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Einleitung.

Am 21. September 1S22 hat „Das Newe Testament Deutzsch"
die Druckerpresse in Wittenberg verlassen. An diesem Tage is

t

Luther als Bibelverdeutscher vor unser Volk getreten. Es dauerte

noch volle 12 Iahre, bis seine deutsche Bibel vollendet war.

Auch nach 1534 hat er rastlos bis an sein Ende an der Ver

vollkommnung seines deutschen Bibeltextes weitergearbeitet. Seine

deutsche Bibel is
t unter seinen Händen zu einem der großartigsten

Denkmale in der Geschichte des deutschen Christentums und der

deutschen Sprache ausgereift. Aber die eigentliche Aufgabe eines

Bibelverdeutschers war von Luther doch schon bei Beginn seiner
Übersetzung (Ende 1521) klar und scharf erfaßt und wurde gleich

auf den ersten Wurf in der Erstausgabe des Neuen Testaments
glänzend gelöst.

Leider fließen die Quellen, die uns über seine Ziele und

seine Wege bei seiner Arbeit Aufschluß geben, fürs Neue Testament

sehr spärlich, während wir fürs Alte Testament in dieser

Hinsicht äußerst günstig gestellt sind. Wir können ihn hier gleich

sam in der Werkstatt bei seiner Arbeit belauschend) In beiden
Teilen der Bibel arbeitet er aber nach den gleichen Grund

sätzen. Sein Erstlingswerk, das Neue Testament, kann darum
nur als Glied feines Gesamtwerkes, der deutschen Vollbibel,

wissenschaftlich begriffen werden. Die vorliegende Arbeit will
den Stand unsres heutigen Wissens über Luther als Bibel

verdeutscher kurz zusammenfassen. Dankbar sind die neuesten
Forschungen auf unserm Gebietes von Buchwald, Reichert,

W. Walther, Albrecht, Brenner, Holl, Delle und anderen benützt.

Schr. V. f. R. 135, 1



I.

Die Voraussetzungen in der Vergangenheit.

1. Die alten Übersetzungen.

Die Lutherbibel is
t

kein Meteor in der Bibelgeschichte, sondern
ein Glied in der Kette der Bibelübersetzungen, allerdings ein

Glied, das alle andern in den Schatten stellt.
Die Bibel is

t wie geschaffen dazu, das Buch der Menschheit

zu werden. 2) Sie kann das aber nur werden auf dem Wege
der Übersetzung. Wichtige Marksteine auf diesem Wege bilden

die syrische, die griechische, die lateinische und die deutsche Bibel.

Für unsre besondre Aufgabe kommt die syrische nicht in

Betracht.

An erster Stelle muß dagegen auch im Rahmen der deutschen
Bibelgeschichte die griechische Übersetzung, die Septuaginta

(d
.
i. die Übersetzung der Siebzig), genannt werden. Sie hat die

prophetische Gotteserkenntnis des Alten Testamentes auf den

Flügeln der griechischen Weltsprache weit über die Schranken des

jüdischen Volkstums hinaus in die Heidenwelt hineingetragen und

dem Christentum als Weltreligion den Weg bereitet. ^
)

Als Übersetzung steht si
e dagegen sehr niedrig. Sie ist,

wie schon der Name Septuaginta andeutet, von verschiedenen

Händen angefertigt. Den Übersetzern fehlt jede grundsätzliche

Klarheit über die Aufgabe, einen Gedanken aus einer Sprache

in eine andere zu übertragen. Alle Stufen von sklavischer Wört

lichkeit bis zur ungenauen freien Nacherzählung sind in ihr mosaik

artig aneinander gereiht.

Das griechische Alte Testament im Wortlaut der Septuaginta,

zusammen mit dem griechischen Grundtext des Neuen Testaments
ward Weltbibel. Sie kam zu vielen Völkern, in denen nur eine
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dünne Oberschicht des Griechischen mächtig war. Aber auch die

untern Schichten der Völker wollten Gottes Willen aus seinem
Worte vernehmen. So sind aus der Septuaginta zahlreiche
Tochterübersetzungen geflossen. Schon die altchristliche Kirche, nicht

erst die römisch-katholische, hat sich wenig darum gekümmert,

daß alle Völker, denen si
e das Evangelium brachte, die Bibel

in ihrer Volkssprache lesen könnten. °) Es blieb im einzelnen
Volke dem Zufall überlassen, ob sich gerade jemand fand, der

Lust, Kraft und Begabung für diese Arbeit hatte. Meist ent

standen die Bibelübersetzungen als Handreichung für den Vorleser,

der die Bibel griechisch (später lateinisch) im Gottesdienste vorlas

und das Vorgelesene dann Satz für Satz verdolmetschen mußte.

Dieser Zweck wird z. B. auch durch den handschriftlichen Befund

für Wulsilas (s 383) gotische Übersetzung bezeugt.«)

Die gotische Bibel, auch eine der vielen Tochterübersetzungen
der griechischen Weltbibel, von der uns Bruchstücke, und zwar fast

ausschließlich nur vom Neuen Testament erhalten sind, bietet uns

ein ausgezeichnetes Beovachtungsfeld, um das erste Eindringen

der biblischen Vorstellungswelt in germanisches Denken, Fühlen
und Sprechen zu verfolgen. Wir können bei einer Vergleichung

Wulsilas mit Luther den ungeheuren Fortschritt, den letzterer durch
die tausendjährige Durchdringung der germanischen Sprachen

mit dem Geiste des Christentums voraus hatte, geradezu mit

Händen greifen. Der frühe Untergang der gotischen Stämme

schloß eine nachhaltige Beeinflussung der deutschen Bibelgeschichte

durch die gotische Übersetzung aus. Immerhin dürften ihre
Nachwirkungen weiter reichen, als man früher annahm. Der

deutsche Sprachforscher Kluges glaubt z. B. folgendes deutsche
Sprachgut auf die gotische Kirchensprache zurückführen zu müssen:
Kirche, Pfaffe, Christ (^Christus), Engel, Teufel, Heide, taufen,

fasten, Bischof, Pfarrer, Samstag, Psingsten, vielleicht auch Sünde,

heilig und einige andere zum Teil ausgestorbene Benennungen

von Wochen- und Festtagen. Die wissenschaftliche Forschung

scheint ihm, trotz einiger Abstriche im einzelnen, recht zu geben.
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Alle anderen Tochterübersetzungen, ja selbst ihre eigene
Mutter, die Septuaginta, stellt die lateinische Kirchenbibel,

die Vulgata (d
.
i. die im Volke verbreitete, allgemein gebräuch

liche), durch die Ausdehnung ihres Geltungsbereichs und die Dauer

ihrer Herrschaft weit in den Schatten. Ihre älteste Gestalt, die

sogenannte Itala, geht wohl bis ins 2
.

Iahrhundert n. Chr.

zurück und is
t eine rohe, ungeschickte Übertragung der griechischen

Bibel in die lateinische Volkssprache. Sie hat alle Mängel,

Gebrechen und Fehler ihrer Vorlage nicht nur übernommen,

sondern durch das Ungeschick ihrer Übersetzer noch stark vermehrt.

Auch die Überarbeitung, die der gelehrte, aber ängstliche Hiero
nymus auf dringenden Wunsch des Papstes Damasus vornahm
und von 382— 405 in sehr verschiednem Grade an den einzelnen
Teilen der lateinischen Bibel durchführte, hat ihr durchaus nicht

geschlossne Einheit und unbedingte Zuverlässigkeit gegeben. In
ihrer Mischung der verschiedenen Übersetzungsarten von buch

stäblicher Treue bis zur freien Umschreibung stellte si
e Luther,

als er neben ihr den Urtext zu Rate zog und schließlich selbst
an die Aufgabe einer Bibelübersetzung herantrat, verschiedne Wege

zu ihrer Lösung vor Augen.

Aber noch in andrer Weise wirkt dieser Ableger der

Septuaginta sehr stark in unsre Lutherbibel hinein. Die semitisch
empfundne und auch zunächst semitisch ausgefprochne Gedankenwelt

des Alten und Neuen Testamentes wurde in der griechischen

Weltbibel auf hellenistischem Untergrund aufgezeichnet und dann

weiter durch das Mittel der lateinischen Sprache in die Denk

form der Römer mit ihrer ausgeprägten Begabung für das

Rechtsleben umgegossen. Die semitische Grundlage verbirgt sich
auch in der Vulgata durchaus nicht, si

e

schimmert stellenweise

noch sehr deutlich hindurch. Aber aufs Ganze gesehen is
t

si
e

doch

ein Sprachdenkmal der spätlateinischen Volkssprache. Das Sprach

gewand der lateinischen Kirchenbibel, in der eigentlich das gesamte

Abendland, auch wir Deutsche im Herzen Europas, den Bibel

inhalt kennen lernten, is
t

nicht ohne Rückwirkung auf letzteren
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geblieben. Unter der tausendjährigen Einwirkung der Vulgata

hat ftch auch der deutsche Sprachschatz gebildet, den Luther für

seine Bibelverdeutschung verwertet hat. Eine bedeutsame Begriffs

verschiebung der alttestamentlichen und urchristlichen Ausdrücke war ^
durch die lateinische Kirchenbibel verschuldet. Das biblische ^eravoelv

^
s

(Buße tun, wörtlich: den Sinn ändern) betont z.B. in der Buße
den geistigen Vorgang des Umdenkens. Im Lateinischen drängt sich
dagegen der enge Zusammenhang zwischen posnitsutia, (Buße) und

posiiÄ (Strafe) jedem auf und rückt den Strafvollzug, also einen

Rechtsvorgang in den Vordergrund. Luther wollte darum in seiner

Bibelverdeutschung zuerst das Wort Buße um dieses ererbten k

juristischen Beigeschmacks willen gar nicht verwenden. Er gebrauchte >

dafür bis 1526 meist „Besserung, sich bessern". Wie verhängnisvoll

is
t

es weiter für die Wiedergabe des christlichen Grundbegriffs

„glauben" geworden, daß er sich in der deutschen Kirchensprache als

Übersetzung der abgeblaßten, vieldeutigen lateinischen Worte «reäsr« -

und liäs8 und nicht unter Einwirkung der eindeutigen, scharf

nmrissnen griechischen Worte 7rl«red'«v und n/ffr^- mit der

Grundbedeutung des Vertrauens ausbildete. Oder man gehe i

der Begriffsgeschichte von Seele, Geist (älliuiä, änimu8, 8piritu8), ^
Heil, Erlösung, Heiland (8äw8, 8alvars, 8älvätor), genugtuen
(«äti8kaoers), versöhnen (rsoonciliäre), Verdienst (inoritum),

Sakrament, Opfer (8äorikioiuui), Sünde (peceätuiu), Gnade

(ssratia), Friede (pax ; «H?^) usw. nach. Aus den in den biblischen
Ursprachen klar heraustretenden Beziehungen zu den Grund

vorgängen echten religiösen Lebens sind unter Einfluß des

römischen Denkens öfter starre, kalte Rechtsvorgänge geworden. Der

Pulsschlag warmen religiösen Lebens is
t in ihnen ganz oder

teilweise geschwunden.

Auch unser großer Bibelverdeutscher Luther hat die Bibel

zunächst nur in der Gestalt der Vulgata kennen gelernt, is
t

durch

si
e

zu seiner neuen Erkenntnis gekommen, hat auf Grund

eindringenden Studiums der lateinischen Kirchenbibel und mit

ihrem Sprachgut sich seine eigene neue geistige Welt aufgebaut.
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Er selbst hat zwar bei seiner Verdeutschung aus wm Urtext
geschöpft. Aber auch als er ihn längst vollständig beherrschte, läßt

sich doch immer noch eine leise Nachwirkung des ihm von Kindheit
an vertrauten Wortlauts der Vulgata bis in seine Todesstunde

hinein aufweisen. Es fehlt uns eine abschließende Untersuchung,

welche das Verhältnis Luthers zur Vulgata, seinen bewußten

wachsenden Gegensatz, aber auch seine unbewußte Abhängigkeit

von ihr allseitig klarstellt. Zum Verständnis der Geschichte

unsrer deutschen Bibel is
t eine eingehende Beschäftigung mit der

Vulgata unerläßlich.

2
. Die Deutschen und die Bibel vor Luther.

Zu den Westgermanen, unfern Vorfahren im Herzen Europas,
kam die Bibel in der Gestalt der Vulgata. Als ein Buch, das,

entstanden in einer reichen Kulturwelt, auch schon in seiner
Sprache eine hohe Kulturstufe voraussetzte, konnte si

e nicht gleich

ohne weiteres einem wilden Volke in Sümpfen und Wäldern

als Lebensquelle aufgeschlossen werden. Die ersten Iahrhunderte
der Christianisierung zeigen ein langes, mühsames, aber keineswegs

erfolgloses Ringen des Christentums mit der rohen Vorstellungs

welt und der heidnischen Sprache der kriegerischen Germanen.')

Von allem Anfang an gehörten jedoch ausgewählte Abschnitte
aus der Bibel zu den unveräußerlichen Bestandteilen der mis

sionarischen Darbietung. Im Vordergrund stand von Anfang
an die Botschaft von Iesus Christus im Wortlaut der Evangelien

oder einer Evangelienharmonie. Althochdeutsche Evangelien

übersetzungen sind uns denn auch vollständig oder in Bruchstücken

verhältnismäßig zahlreich von den Zeiten Karls des Großen an

erhalten. Daneben stehen auch verschiedene Übersetzungsversuche

des Psalters. 2) Doch tritt in der althochdeutschen Übersetzungs-

literatur die Bibel hinter den Denkmälern der kirchlichen Unter

weisung, besonders hinter Beichtanweisungen, aber auch Predigten

sehr stark zurück.
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Der meist unbeholfenen, streng wörtlichen Übersetzung tritt

bald eine rasch anwachsende dichterische Wiedergabe des biblischen

Erzählungsstoffs in epischer Form zur Seite, teils im Formel

schatz des alten Stabreims (s
o

noch im altsächsischen Heliand
und seinem nur in wenigen Bruchstücken erhaltnen alttestamentlichen
Gegenstück) oder in der jüngern Form des wohllautenden

Endreims (wie z. B. in dem Krist des Weißenburger Mönchs

Otsrid). Ins frühe Mittelalters gehören eine Reihe biblischer
Dichtungen, die den Stoff der fünf Bücher Mose, besonders von

Genesis und Exodes behandeln. Immer von neuem reizte es

begabte und unbegabte Dichter, dem Volke die Weltgeschichte in

biblischer Beleuchtung von der Schöpfung bis zur Gegenwart

gereimt vorzuführen. Erst später wagte sich die fre: erzählende

Prosa an diesen Stoff. Denn die Ausbildung einer kunstmäßigen

Prosa folgt bei den meisten Völkern erst auf die Blütezeit der

Poesie. Iedenfalls war es bei uns Deutschen so
.

Für die weitschichtige Literaturgattung, die in meist flüssiger
Prosa den biblischen Erzählungsstoff möglichst vollständig, oft
erweitert durch Zutaten aus außerbiblischen Quellen, dem deutschen
Volke vorführt, is

t die Bezeichnung „deutsche Historien
bibeln gebräuchlich. Teilweise sind es Prosaauflösungen der

im Mittelalter so beliebten gereimten Weltchroniken. Für eine
andre Gattung von Historienbibeln bildet der lateinische Bibel

auszug des Petrus Comestor (f 1179), die Ki8toriä 8«K«1äLti<Zä,
die Quelle. In den letzten Iahrzehnten sind über hundert solcher
handschristlichen Historienbibeln ans Licht gezogen worden. In oft
ungezügelter Lust am Fabulieren fügen manche ihrer Verfasser

in den biblischen Rahmen viel Legendarisches ein. Andere halten

sich strenger an die Vulgata und bieten zuweilen ganze biblische

Bücher in einer oft gut gelungenen deutschen Übersetzung. Die

uns erhaltenen Handschriften gehören fast sämtlich dem 15. Iahr
hundert an.

Die deutschen Historienbibeln haben unserm Volke eine reiche
Fülle biblischen Stoffes in oft recht anmutigem Sprachgewand
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nahegebracht und die Kluft überbrücken helfen, welche das

deutsche Volk des Mittelalters von der Kultur- und Gedankenwelt

der Bibel trennte. Sie haben an der Entwicklung einer flüssigen

deutschen Prosa und durch ihre Verbreitung und Volkstümlichkeit

auch an der Ausbildung einer deutschen Bibelsprache wesentlichen
Anteil. Dagegen kam in den Historienbibeln, die sich zudem in
der großen Mehrheit auf die Zeit des Alten Testamentes
beschränkten, der christliche Inhalt des biblischen Zeugnisfes viel

zu kurz.

Neben der freien, teils dichterischen, teils prosaischen Weiter

leitung biblischen Erzählungsstoffes in deutschen Weltchroniken,

deutschen Reimbibeln und deutschen Historienbibeln erhielt sich

die eigentliche Bibelübersetzung von der Zeit Karls des Großen
an bis ins späte Mittelalter. Die gründliche Forschung von

^ Wilhelm Walther°) hat 18 verschiedene Druckausgaben ein
und derselben deutschen Bibelübersetzung von 1466—1518 nach-

^ gewiesen. Dazu hat er aber noch viele andre selbständige Verdeut

schungen in 202 Bibelhandschriften beschrieben, darunter 10 Voll
bibeln. Zahlreiche Handschriften und Drucke beschränken sich auf
das Neue Testament, oft nur auf die Evangelienbücher oder die

Psalmen oder das hohe Lied, letzteres meist mit allegorischer

Ausdeutung in Glossen. Während in der Zeit von 800—1300

auf das Iahrhundert durchschnittlich nur 1
—2 Übersetzungen

kommen, sind es von 1300-1350 13, 1350—1400 sogar
25 selbständige Übersetzungen, 1400—1450 werden es wieder
nur 12; dagegen mehren sich die Abschriften der vorhandnen

Übersetzungen. 1450— 1520 sind es nur 9, auch die Abschriften
werden seltner. Aus den vorhandnen kümmerlichen Überresten
der vorlutherischen deutschen Bibeln schließt Walther, daß außer
den Drucken mindestens 3600 Handschriften von deutschen

Bibeln oder Bibelteilen vorhanden gewesen sein müssen. Das scheint

auf den ersten Blick viel, steht aber in keinem Verhältnis zur

deutschen Bevölkerungsziffer. Für die Zeit, wo die deutsche
Bibel 18 Mal gedruckt wurde, sind kirchliche Erbauungsschriften
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100 Mal und öfter aufgelegt worden.") Es entstanden auch
nur darum so viele selbständige Bibelübersetzungen, weil man

da, wo sich das Bedürfnis darnach regte, nie etwas davon

wußte, daß solche Übersetzungen schon da waren. Walther

weift mindestens 71 selbständige Übersetzungsversuche nach. Sie
alle können höchstens als mittelmäßige Leistungen der Über«

setzungskunst bewertet werden. Viele offenbaren eine unglaublich

geringe Lateinkenntnis und ermangeln jeglichen Sprachgefühles.

Wenn man manche Textproben bei Walther liest, schüttelt man

den Kopf, wie sich solche Leute überhaupt an eine Bibelübersetzung

haben wagen können. Der in 18 Auflagen gedruckten deutschen
Bibel liegt eine der schlechtesten oder doch hölzernsten Über

setzungen zu Grunde. Manche handschriftliche Übersetzungen

leisten weit Besseres. Die größten Härten werden dann allerdings

in den Neuauflagen der gedruckten Bibel allmählich beseitigt,

eine Anzahl veralteter Worte durch gebräuchlichere ersetzt, so

z, B. winster durch links, ungeng, Ungengheit durch böse,
Bosheit, durchechten durch verfolgen, durnecht durch vollkommen,

Wuniglich durch Glori oder Herrlichkeit. Unerträgliche buchstäbliche
Übersetzungen machen deutschen Wendungen Platz. Statt Gnad

machen Grätiä« a^ers) lesen wir z. B. dann doch Dank wirken,

zuletzt Dank sagen, Almosen machen wird ersetzt durch Almosen

geben; das eintönige wann (für denn, weil, als, wenn, daß)

schwindet nicht ganz, wird aber doch auf ein erträgliches Maß
eingeschränkt. Iedenfalls wird die Brauchbarkeit der gedruckten

Bibel in ihren späteren Auflagen durch die sprachlichen Glättungen,

durch die ganze Aufmachung (in Kapiteleinteilung Kapitel- und

Seitenüberschriften, Beigaben von Bildern usw.) wesentlich ge

steigert; si
e

darf wenigstens für die geschichtlichen Teile als eine

für Laien gangbare Notbrücke zum Bibelverständnis gelten.
Aber feines Sprachgefühl für die verschiedenen Stilarten,

einen warmen Herzenston, der den Leser sür das Bibelwort

gewinnt, ein werbendes Zeugnis für die Gnadenbotschaft des

Evangeliums suchen wir in den deutschen Bibelübersetzungen vor
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Luther vergebens. Sie konnten die Bibel nun und nimmer zu
einem deutschen Volksbuch machen.

Die Kirche des Mittelalters wollte das auch gar nicht. Sie

bestritt ebenso entschieden die Notwendigkeit einer deutschen Volks

bibel wie ihre Möglichkeit. Den Vorwurf eines allgemeinen

Bibelleseverbots oder gar der Feindschaft gegen die Bibel darf

allerdings die katholische Kirche für die Vergangenheit als

geschichtlich unberechtigt zurückweisen.^) Sie hat in der Bibel

allezeit eine unfehlbare Offenbarungsquelle verehrt und auch

Laien tiefe Ehrfurcht vor diesem hochheiligen Buch eingepflanzt.

Aber si
e läßt die heilige Schrift nicht als einzige, erst recht

nicht als vollständig genügende Quelle der Wahrheit gelten,

sondern sieht in ihr nur einen unveräußerlichen Bestandteil der

kirchlichen Gesamtüberlieferung durch diese erhalten und nur im

Zusammenhalt mit ihr verständlich. In dieser Überlieferung
glaubt die Kirche den Schlüssel zur richtigen Schriftauslegung

zu besitzen. Diese wurde zu der verwickelten Kunstlehre vom

mehrfachen (meist vierfachen) Schriftsinn ^
) ausgebaut. Zu

dem Wortsinn (8su8n8 Iitsra1i8 oder K,i8t«ri«u8) und der

praktischen Anwendung (8SQ8nS mora1i8, oft auch tropoloAiä

genannt) kam vor allem die allegorische Umdeutung lMeßoriä,

auch 8SQ8n8 mMi«u8 und in der besonderen Ausdeutung auf
die Zukunft klläAvFia genannt). So bedeutet z. B. Ierusalem
nicht nur die wirkliche Stadt, sondern allegorisch die Kirche, kann

aber auch (in Anagogie) den Himmel und das ewige Leben, in der

praktischen Anwendung schließlich jedes geordnete Staatswesen be

deuten. Damit war der Willkür Tür und Tor geöffnet. Kein Wunder,

wenn der Kirche des Mittelalters ihre vielen Abweichungen von

der Bibel gar nie zum Bewußtsein kamen. Ließ sich doch mit

Hilfe des vierfachen Schriftsinnes für alle ihre Lehrsätze und

Einrichtungen der Schriftbeweis erbringen.

Die Anwendung dieses Auslegeverfahrens erforderte aber

ein sehr großes Maß von Gelehrsamkeit und Scharfsinn und

begründete dadurch den katholischen Satz von der Dunkelheit
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und Schwerverständlichkeit der Bibel. Besteht dies katholische
Urteil zu Recht, dann is

t die Bibel zu einem Volksbuch völlig

ungeeignet. Kann si
e das nie werden, is
t

si
e nur der Kirche

und ihren gelehrten Dienern zur Ausübung des Hirtenamtes an

vertraut, dann sind auch Übersetzungen in der Sprache des Volkes

gar keine Notwendigkeit. Schon Gregor VH. befürchtete, die
heilige Schrift würde an Ansehen im Volke verlieren und manche

in Irrtümer stürzen, wenn man der Masse ihre Geheimnisse
preisgebe. Die Vertreter der Kirche haben es als eine heilsame
göttliche Ordnung gepriesen, daß Gottes Wort in einer dem
Volke unverständlichen Sprache überliefert sei.

Andrerseits hat es die Kirche stets als ihre Pflicht anerkannt,

aus dem reichen Schatze der heiligen Schrist das, was der

Fassungskraft und den seelischen Bedürfnissen ihrer Herde
entsprach, auszuwählen und in guter Auslegung den Laien

darzubieten. Das geschah vor allen Dingen im Gottesdienst
durch den Mund des Priesters. Daß aber nach dieser Richtung

lange nicht alles geschehen is
t, was hätte geschehen sollen, is
t

sicher.

Aber selbst gegen die Übersetzung ausgewählter Bibelabschnitte
im Rahmen der kirchlichen Auslegung bestand in weiten Kreisen
der kirchlichen Amtsträger Bedenken. Ein großer Teil unter

ihnen sprach den Volkssprachen, vor allem unsrer deutschen
Muttersprache die Fähigkeit ab, so tiefe Gedanken, wie si

e die

Bibel enthält, klar, scharf und unmißverständlich auszudrücken.

Daher die verschiednen kirchlichen Erlasse des 14. Iahrhunderts
gegen christliche Erbauungsschriften in der Volkssprache, unter

die auch die Bibelübersetzungen fallen. Zwei Iahre nach Luthers
Geburt sprach sich z. B. der humanistisch gebildete Kirchenfürst
Berthold von Mainz in einem solchen Erlaß sehr scharf dagegen
aus, weil die deutsche Sprache eine völlig unzureichende Hülle
des tiefen Bibelinhaltes sei. Er verbot die Anfertigung, den
Druck, Vertrieb und das Lesen von Übersetzungen kirchlicher

Erbauungsschriften jeder Art. Doch gab es in den führenden

kirchlichen Kreisen auch warme Freunde und Förderer deutscher
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Erbauungsschriften. Ihre Zahl und Verbreitung war über«

raschend groß.")

Doch die katholische Kirche selbst stand allen Bestrebungen,

die Bibel in die Volkssprache zu übersetzen, mit äußerster Zurück
haltung gegenüber. Sie tat von sich aus nie etwas, das sich
mit jedem Iahrhundert stärker regende Bibelbedürfnis zu stillen.
Sie ließ es höchstens stillschweigend geschehen, daß Bibel-

! Verdeutschungen entstanden und gelesen wurden. Sie sah es

aber nicht gerne, daß durch Übersetzungen den ungelehrten Laien der

^ Zugang zur Bibel eröffnet wurde. Wo der Verdacht der Ketzerei
: bestand, wurden zeitweise strenge örtliche Bibelverbote erlassen.

Die Kirche konnte es aber nicht hindern, daß durch die

^
Historienbibeln, durch die sogenannten Armenbibeln, die man lieber

z Volksbilderbibeln nennen möchte, durch die stark verbreiteten

kirchlichen Erbauungsschriften, in kleinern Kreisen auch durch

eigentliche Bibelübersetzungen die Bibel als das geheimnisvolle

Buch der göttlichen Offenbarung in den Gesichtskreis des Volkes

gerückt und das Verlangen nach ihr verstärkt wurde. Die Volks

sprache war durch eine tausendjährige Einwirkung des Bibelinhaltes

auf das deutsche Volksgemüt mit biblischen Begriffen und Vor-
! stellungen durchtränkt und dadurch ein reicher biblischer Sprach

schatz geschaffen worden. So wurde die Zeit reif für die große
l Tat Luthers, die Bibel selbst zu einem deutschen Volksbuch

zu machen.

H.

Die persönlichen Voraussetzungen in Luther selbst.

1. Luthers Erlebnis an der Bibel.

Es is
t kein zufälliges Zusammentreffen, daß sich der gewaltige

kirchliche Reformator zugleich auch als Bibelverdeutscher ein un

vergängliches Denkmal gesetzt hat. Dieselbe innere Entwicklung,

die Luther zum Werke der Reformation trieb, ließ in ihm auch

den Bibelverdeutscher heranreifen.
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Zum erstenmal is
t Luther, wenn wir einem unter den Tisch- Z

reden überlieferten Selbstzeugnis trauen dürfen ^) , der Bibel etwa ;

1503/4 als zwanzigjähriger Student in Erfurt begegnet. Diese ^

Begegnung wurde für ihn zu einem wichtigen Ereignis. Der Um

fang, die Größe und der anziehende Inhalt des heiligen Buches

hat ihn überrascht und gefesselt. Zwischen ihm und der Bibel

wurde nun ein Band geknüpft, das nie mehr zerrissen ist. Doch
war er damals von einem evangelischen Schriftverständnis noch

himmelweit entfernt. Beim Eintritt ins Kloster wurde ihm eine

rotgebundene Bibel überreicht. An ihrem Lesen wurde er gewiß

oft durch seine mönchischen Obliegenheiten, schwerlich aber durch
ein ausdrückliches Verbot seiner Obern gehindert. Diese hatten

ihn für die wissenschaftliche Laufbahn bestimmt. In seiner
Ausbildung war er nach der vorgeschriebenen Studienordnung

zur Beschäftigung mit der Bibel genötigt. 2) Doch sah, las, verstand
und verehrte er si

e jahrelang in katholischer Beleuchtung. Trotz ein

dringenden Bibelstudien, besonders in seiner späteren Klosterzeit
unter der Leitung von Staupitz, bedurfte es fast noch eines

Iahrzehntes, bis ihm aus den Blättern der heiligen Schrift die

evangelische Gnadenbotschaft als das wahre Lebenslicht entgegen

leuchtete und er endlich seine kranke Seele in diesem Lichte gesund

baden konnte. Seine schweren Klosterkämpfe sind bekannt. In
ihnen offenbarte sich aber auch schon eine Wirkung des göttlichen

Wortes. Er las auf allen Blättern der heiligen Schrift, erst

recht in den Evangelien und Briefen des Neuen Testaments die

Unbedingtheit der göttlichen Forderung, ^wMe. ^n ganzen
^

Menschen für Gott und nur für Gott haben will. Er meinte
^ünter der zermalmenden Wucht dieser Forderung zusammen

brechen zu müssen. Im kirchlichen Lehrgebäude war si
e

stark

abgeschwächt.

In der Unbedingtheit der sittlichen Forderung als des
heiligen Gotteswillens hat Luther allezeit einen unveräußerlichen

Bestandteil des biblischen Zeugnisses^) gesehen, allerdings aber auch

eine unerträgliche Einseitigkeit, die den Menschen der Höllenqual
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überliefert, wenn nicht in der Darbietung des biblischen Zeugnisses

die Gnadenbotschaft zu ihrem vollen Rechte kommt. Er selbst
hat uns in seinen Resolutionen über die Kraft des Ablasses (1518)
die Höllenqualen, wie er js

ie persönlich hat durchkosten müssen,

beschrieben.^) Die peinlichste Befolgung aller kirchlichen Gebote,

die zielbewußte Ausnützung aller kirchlich empfohlenen Mittel und

Wege bot dem geängsteten Mönche keinen Ausweg, ja nicht
einmal Linderung seiner inneren Not. Die Bibel wurde seine
Retterin. Wie weit und wie tief ihn einzelne Menschen, z. B.

Staupitz und auch die Kirchenlehrer Augustinus, Occam, Gerson
und andere in die Schrift hineinführten, soll hier nicht unter

sucht werden. Er selbst hat jedenfalls bis an sein Ende die
lebendige Erinnerung an ein wunderbares Erlebnis, das er am

Bibelwort machte, als den Wendepunkt seines Lebens festgehalten.^)

Gott und die Welt wurden dabei für ihn in eine ganz neue

Beleuchtung gerückt. Es handelte sich um das Verständnis von

Römer 1, 17, und zwar genauer darum, wie hier der Ausdruck

„die Gerechtigkeit Gottes, die im Evangelium Jesu Christi offenbart
wird", zu fassen ist. Bisher hatte er dieses Wort und diesen
Vers gehaßt. Er hatte in Iesus Christus nur den Verkünder
und Vollstrecker der unerbittlichen Gerechtigkeit Gottes gefürchtet,

die den Sünder verdammt. Mit einem Schlage leuchtete ihm
aus diesem gefürchteten Vers die Barmherzigkeit Gottes entgegen,

die dem Sünder, der Buße tut und Glauben hat, aus Gnaden

das im Evangelium schenkt, was er sich nie selbst erwerben

kann und doch haben muß, wenn er vor Gott bestehen soll,

„die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt", wie er frei in seiner deutschen
Bibel übersetzt hat. Soll es zu einer Lebensgemeinschaft mit
Gott kommen, so muß Gottes Gnade in Iesus Christus erst die

Grundlage zu diesem neuen Verhältnis schaffen. Der Mensch

bringt es bei der Unbedingtheit der göttlichen Forderung nie

aus eigner Kraft so weit. Das war ja die quälende, demütigende
Erkenntnis seiner Klosterjahre gewesen, die ihn an den Rand der

Verzweiflung gebracht hatte. Auch beim fleckenlosen Wandel
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fehlt die Grundvoraussetzung eines Gott wohlgefälligen Verhaltens,
die frohe, freie Liebe zu Gott, die mit Freuden alles ihm zu
Lieb, zu Lob und Ehren tut. Das war nun die neue, ihn von

seiner Seelenangst befreiende Erkenntnis, die ihm im Evangelium

aufging: Gott hat Iefum Christum nicht zum Gericht geschickt, z
sondern tritt uns in ihm mit dem Erweis einer ganz unbegreif- ^

lichen Liebe entgegen. Er selbst entzündet im selbstfüchtigen >

Menschenherzen das Feuer der Liebe, das im Herzen brennen l
muß, aber ohne die Flamme von oben nie brennen könnte.

Im Glauben, wie ihn nun Luther verstand, geben wir Gott die
Ehre in doppelter Weise. Einmal erkennen wir den unbedingten

Anspruch Gottes an uns als zu Recht bestehend an und beugen
uns unter sein gerechtes Verdammungsurteil als ein wohlverdientes.
Mer auf der andern Seite nehmen wir auch seine Willenserklärung
im Evangelium, uns zu vergeben und zu seiner Gemeinschaft

durch Iesum Christum zuzulassen, als unverbrüchliche Wahrheit
hin, auf die wir bauen und trauen. Im Glauben wagen wir

^
es mit Gott, im Vertrauen auf seine Gnadenzusage. Wer nicht
an si

e glaubt, macht Gott und Christus zu Lügnern. Solcher
Unglaube is

t die allerschwerste Sünde wider Gott.

Die neue Erkenntnis war bei scharfem Nachdenken (iiisäi-
täbnnäu8) plötzlich wie eine blitzartige Erleuchtung über ihn

gekommen. Sie war etwas völlig anderes als ein verstandes
mäßiges Urteil. Sie war ein ihn völlig umgestaltendes religiöses
Erlebnis. Er fühlte sich „wie neu geboren, die Pforten zum
Paradies öffneten sich ihm, mit einem Schlage schaute ihn die

ganze heilige Schrift mit andern Augen an". Er durchlief, wie
er weiter berichtet, die ganze heilige Schrift, soweit er si

e im

Gedächtnis hatte, und sammelte aus andern Stellen das über

einstimmende Zeugnis, daß es Gottes Werk ist, wodurch er

(nicht wir) uns stark, uns weise macht. Gottes is
t die Kraft,

Gottes is
t das Heil, Gottes is
t die Ehre.

Nicht von einer zufällig erratenen Einzelstelle aus is
t

Luther

nun zum Gesamtverständnis der Bibel vorgedrungen. Im
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tiefsten Grunde war es nur eine letzte schlagartige Auswirkung

seines anhaltenden, eindringenden Forschens in Gottes Wort. Er
war auf Staupitzens Rat ein loeäli8 und tsxwäli8 geworden,
d. h. einer, der in der Bibel zu Hause is

t und weiß, wo alles

steht und wie es lautet. Aus seinem Gefamtverständnis, aus

einer gleichsam intuitiv ergriffnen Auffassung des Ganzen 6) erschloß

sich ihm der Sinn dieser einzelnen Stelle. So stand er aus
einmal mitten drin im Zentrum der Schrift. Das Evangelium
ward ihm der Schlüssel, der ihm das Verständnis der Offenbarung

Gottes in der Bibel aufschloß. Aus jedem ihrer Blätter trat

ihm Christus entgegen als sein Heiland. „Wer die Bibel recht
und nützlich lesen will, sehe, daß er Christum darin sinde, so

sindet er gewiß das ewige Leben." Daß hier etwas zum Durch

bruch kam, was sich innerlich allmählich vorbereitet 'hatte, sagt

sein derber Ausspruch: „Ich roch wohl etwas, wußte doch nicht,

was es war, bis ic
h über den Spruch Röm. 1 kam."?)

Luther haben sich die näheren Umstände und der Ort dieses
wunderbaren Erlebnisses unauslöschlich ins Gedächtnis eingegraben.

Es geschah in der Turmstube in Wittenberg. Daß es im zweiten
Wittenberger Aufenthalt, also frühestens Sommer 1511, aber vor

seiner Psalmenvorlesung 1513 war, steht heute fest; ob vor

oder nach Verleihung der Doktorwürde, is
t

umstritten.^) Für
unsre Aufgabe is

t es gleichgültig. Denn es dauerte fast wieder

ein ganzes Iahrzehnt, bis sich dieses Turmerlebnis Luthers im

Denken und Handeln des Reformators im vollen Umfang aus

wirkte und ihm zuletzt auch die Feder zur Bibelverdeutschung

in die Hand drückte.

Luther drang jetzt nicht nur in ein tieferes Schriftverständnis
ein, es bahnte sich nun durch den ständigen Umgang mit dem

Worte Gottes in der Bibel eine ganz andre Wertung der
heiligen Schrift als Gnadenmittel an.^) Seine neue

beseligende Gnadenerkenntnis hatte er ohne Vermittlung der

Kirche, ja trotz seiner Kirche bekommen. So siel damit der
Anspruch der Kirche, daß si

e allein den Schlüssel zum Schrift
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Verständnis besitze, für ihn dahin. Er hatte erlebt, daß Gott

seine Offenbarung in der Bibel in so klare .Worte gefaßt habe,

daß es gar keiner weiteren menschlichen Vermittlung mehr bedürfe,

am allerwenigsten der kirchlichen Auslegung, um von einem trost

bedürftigen Menschenherzen richtig verstanden zu werden. Er
wird ein immer schärferer Gegner des katholischen Vorurteils von

der Dunkelheit der heiligen Schrift. „Es is
t

auf Erden kein

klareres Buch geschrieben denn die heilige Schrift. Die is
t gegen

alle andern Bücher wie die Sonne gegen alle Lichter."") Er
erklärt Emser gegenüber den heiligen Geist für den allereinfachsten

Schreiber. In den Streitschriften mit Emser, besonders in der
letzten des Iahres 1521, verteidigt er mit einer wahren Leiden

schaft die Bibel gegen den Vorwurf, daß si
e dunkel se
i

und das

Lesen der Bibel Laien in seelenmörderische Irrtümer stürzen
müsse. Das bekämpft er geradezu als eine Gotteslästerung.

In dem Maße, als infolge seiner innern Entwicklung sein
Vertrauen zur Kirche als treuer Verwalterin der göttlichen Geheim

nisse schwand, ward ihm die Bibel immer ausschließlicher zur
alleinigen Quelle der Wahrheit. Wider seinen Willen hatte ihm

sein Gegner Eck auf der Disputation in Leipzig die Erkenntnis

von der Alleingültigkeit der heiligen Schrift in allen Sachen des

Glaubens und der Seelen Seligkeit abgerungen.

Im richtigen Gefühl, daß die Bibel nicht nur verstandes
mäßig erfaßt, sondern in der Tiefe des Gemütes erlebt sein will,

hatte er lange Zeit in dem Wertlegen auf den Wortsinn bei

Hieronymus, bei den Rabbinern, dem von ihnen abhängigen

Bibelausleger Nikolaus von Lyra und bei dem Humanisten
Erasmus eine Verkümmerung des tieferen Bibelverständnisses
bekämpft und is

t bis an sein Ende ein Gegner „der Buchstabilisten"
geblieben, die mit dem dürren Verstand Gottes Wort auslegen
wie etwa die Rechtsgelehrten den Buchstaben ihrer Gesetze. Aber

er hat doch mehr und mehr die unbedingte Notwendigkeit ein

gesehen, vor allem einmal den Wortsinn mit Anwendung aller

wissenschaftlichen Hilssmittel festzustellen und bei ihm zu bleiben.

Schr. B. f, R, 135. 2
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So sagte er sich immer entschiedner von dem kirchlichen Aus
legungsverfahren nach dem mehrfachen Schriftsinn los. 1519

spricht er es schon klar aus, daß die Schrift nur „einen einzigen,

einfachen und beständigen Sinn" haben könne, „damit wir nicht
den heiligen Schriften eine wächserne Nase machen".") Für die

erbauliche Auslegung hat er zwar noch weiterhin die Allegorie

gelten lassen. Aber wo es sich um Heilsgewißheit handelt, da

verdammt er si
e

hart.

Weil wir einen festen, sichern Grund für unsern Glauben

brauchen, geht Luther unmittelbar auf den Grundtext selbst

zurück und verwirft auch die kirchliche Überlieferung und die Aus

legung der Väter. Damit unterstellt er das Bibelwort den all

gemeinen Gesetzen wissenschaftlicher Auslegung (s.S. 25 unten). Aber

seligmachendes Heilsverständnis is
t

nach seiner Überzeugung ebenso

wenig an Gelehrsamkeit als an eine kirchliche Weihe gebunden.

Gottes Geist läßt Gottes Wort im demütigen und bußfertigen

Herzen zu einem wirksamen Lebenswort werden. „Es mag nie
mand Gott noch Gottes Wort recht versteh«, er hab's denn ohne
Mittel (unmittelbar) von dem heiligen Geist."") Gottes Geist
aber weht, wo er will. So is

t die Bibel kein Buch mehr, das

nur einem bestimmten Stande vorbehalten is
t. Sie is
t

für alle

da. Alle haben ein gleiches Anrecht auf sie. „Laoras 8oripturas

omnidn« «ommuQs8 8unr", d. h. die heiligen Schriften sind
allen gemeinsam.") In der Schrift vom Mißbrauch der Messen
(1521) und „Von Menschenlehre zu meiden" (1522) und ähn
lichen andern vertritt er entschieden die Lehre vom allgemeinen

Priestertum, nicht nur mit dem Rechte, sondern auch mit der

Pflicht jedes Einzelnen, jede Lehre an der heiligen Schrift zu

prüfen. Dann muß aber die Gemeinde auch in der Lage fein,

dieses Recht auszuüben. Die Bibel muß Volksbuch werden.")
„Was dem Vieh die Weide, den Vögeln das Nest, dem Fisch der

Fluß ist, das is
t die heilige Schrift der gläubigen Seele""),

kann er schon in seiner Psalmenvorlesung (1513—15) schreiben,

ohne aber daraus schon gleich die Folgerung zu ziehen, die er später
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in dem Entschluß der Bibelverdeutschung gezogen hat. Aber ^
Schritt für Schritt wird er nach dieser Richtung weiter gedrängt. Z

In der köstlichen Schrift „Von der Freiheit eines Christen-
^

menschen" (1520) fühlt er sich auf Grund seiner und seiner

Geistesgenossen Erfahrung zu dem Urteil verpflichtet: „Die Seele
kann alles Dinges entbehren ohne des Wortes Gottes, und ohne
das Wort Gottes is

t

ihr mit keinem Dinge geholfen. Wo si
e

aber das Wort hat, so bedarf si
e

auch keines anderen Dinges

mehr, sondern si
e

hat in dem Worte Genüge."^) Ähnliche

Aussprüche häufen sich in den Schriften von 1520 bis 1522. Aber

seltsam, nie lesen wir bei ihm vor Dezember 1521 die klare

Forderung, daß die Bibel in volkstümlicher Ubersetzung der

-Gemeinde dargeboten werden müsse. Noch weniger deutet er an,

daß er sich selbst mit diesem Plane trage.") Er mag sich wohl
zunächst bei dem Gedanken beruhigt haben, daß die Bibel in den

Gottesdiensten zwar lateinisch gelesen, aber dann gleich verdeutscht
und richtig ausgelegt werden könne, eine Meinung, die er noch
1526 in seiner Schrift „Deutsche Messe und Ordnung (des)

Gottesdienstes" vorträgt.

Aber bei der mangelhaften Bildung und Lateinkenntnis der

Geistlichen war auch dazu schon eine gute Verdeutschung nötig.

Nach dem Briefe vom 18. Dez. 1521, der uns die allererste s

überraschende Kunde von der bereits begonnenen Übersetzungs

arbeit bringt, denkt er es sich noch so, daß jede Stadt ihren ^

eignen Dolmetscher haben müsse. Das schien notwendig, schon !

wegen der Zersplitterung in zahllose Mundarten. Er ahnte
damals noch nicht, daß er nicht nur ein leuchtendes Vorbild

einer guten Verdeutschung geben, sondern ein so wunder

bares Meisterwerk schaffen werde, daß neben ihm alle früheren

und gleichzeitigen Versuche^) verbleichen mußten wie Sterne,

wenn die Sonne aufgeht.

Von der befreienden Entdeckung des Evangeliums als einer

Leben schaffenden Gnadenbotschaft führt eine geradlinige, wenn

auch uns nicht überall durchsichtige Entwicklung zu dem kühnen
2*



20 Risch, Luthers Bibelverdeutschung.

Entschluß, dem ganzen Volke die Bibel durch eine volkstümliche

Verdeutschung zugänglich zu machen.

Aus seinem Erleben is
t aber nicht nur der große Entschluß

zu dieser Tat, sondern auch jedes einzelne Wort seiner deutschen
Bibel geflossen. Sie is

t

mehr als eine Übersetzung. In diesem
gewaltigen Denkmal deutschen Geistes hat persönliches Erleben

eines der größten Deutschen seinen vollgültigen sprachlichen Aus
druck gefunden. Und doch ist's eine Übersetzung, eine klare, treue,

zuverlässige Wiedergabe des biblischen Grundtextes. Wir müssen
darum seinem ernsten Ringen um ein wissenschaftliches Bibel-

verständnis auch noch kurz unsre Aufmerksamkeit zuwenden.
2
.

Luther als Bibelausleger.

Iede gute Übersetzung is
t die einfachste, kürzeste und gedrungenste

Form der Auslegung eines fremdsprachlichen Schriftwerkes.

Melanchthon rühmte schon Mai 1522 den Wert der Verdeutschung
Luthers, als erst ein Teil von ihr vorlag, nicht nur für das Volk,

sondern für „uns (d
.

i. die Gelehrten) alle, die wir bei den

meisten umstrittnen Stellen den Geist dieses Mannes um Rat

fragen können. Ich ziehe eine besondere und sorgfältige Über

setzung selbst vielen Kommentaren vor.'")
Um Luthers Bibelauslegung hat sich die wissenschaftliche

Forschung bis vor kurzem wenig gekümmert, si
e jedenfalls als

wissenschaftliche Leistung, vielleicht in begreiflichem Gegensatz zu
einer früheren Luthervergötterung, viel zu gering eingeschätzt.

Vor allem warf man dem Reformator Mangel an geschichtlichem
Sinn und ungenügende Sprachkenntnisse vor.?) Fast allgemein
wird der Bibelausleger Calvin hoch über ihn gestellt. Die Auf
sindung und Herausgabe der frühesten exegetischen Arbeiten

Luthers über die Psalmen, besonders aber seiner lateinischen

Vorlesungen über den Römer-, Galater- und Hebräerbrief haben
jedoch zu einer eingehenden Beschäftigung mit seiner Bibel

auslegung geführt und die Augen für seine bahnbrechenden

Leistungen auch auf diesem Gebiete geöffnet. Ihre Herausgeber
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haben in ihren Einleitungen sehr wertvolle Beiträge geliefert,^

Eine geschichtliche Würdigung der Frühexegese Luthers hat
Meißinger versucht.^) Alles bisherige zusammenfassend und in
den Schatten stellend hat endlich Holl in seinem Vortrage:
„Luthers Bedeutung für den Fortschritt der Auslegungskunst"

^1920)°) eine recht empsindliche Lücke in unserm Wissen ausgefüllt.

Er geht seine eignen Wege und setzt sich vielfach in scharfen
Gegensatz zu dem landläufigen Urteil. Unter Hinweis auf diese

meisterhafte Darstellung darf ic
h

mich mit einigen kurzen

Andeutungen begnügen.

Ausgangspunkt is
t

auch hier das religiöse Erlebnis, aber

nicht das einmalige in der Turmstube, sondern das fortdauernde
Erleben der göttlichen Lebenskräfte der Bibel und das ständige

Überführtwerden von ihrem Wahrheitsgehalt. Damit is
t

ebenso

ein wirklich religiöses Bibelverständnis mit einer fast möchte man

sagen einseitig christozentrischen Bibelauffassung, aber nicht minder

ein unerbittlicher und unablässig weiterbohrender Wahrheitsernst

in Feststellung des wirklichen Sinnes gewährleistet. Alles kommt

ihm darauf an, zu wissen: Was will Gottes Geist in den
Worten der heiligen Schrift dem Menschenherzen sagen? Er
begnügt sich bald nicht mehr mit dem Text der lateinischen

Kirchenbibel. Begünstigt durch die humanistische Welle, die gerade

in Luthers Frühzeit auch über Deutschland kam mit ihrer Losung

„zurück zu den Quellen", mit ihrer neuen philologischen Methode
und ihren Textausgaben, warf er sich auf das Studium des

Urtextes der Bibel, zunächst nur in vereinzelten Stunden, die er in

Wittenberg seiner vollbesetzten Zeit abstahl, dann unter Einsatz feiner
ganzen Kraft in der Sülle auf der Wartburg. In seinen ältesten uns
erhaltenen Auslegungen biblischer Bücher legt er noch den von ihm

für inspiriert gehaltnen Wortlaut der Vulgata zugrunde und zieht
den Grundtext nur selten zur Klarstellung des Sinnes zu rate.

Bei Abweichungen vom Grundtext entnimmt er ersterem den Wort-

sinn, der Vulgata dagegen das geistliche Verständnis.^) In seinen
opsr«,tioQe8 in rMlrao8 (1519— 21) wird jedoch der Vulgata-
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text schon scharf nach dem Grundtext kritisiert, dessen Bedeutung an

die erste Stelle rückt. Seinen Auslegungen aus der Wartburg liegt

bereits der Grundtext zugrunde. Die Einwirkung des Humanismus
liegt im Rückgang auf den Grundtext klar auf der Hand, is

t

auch in der Freundschaft mit Melanchthon verbürgt. Wer

zweifellos wurde er auch von innen heraus durch seinen Wahrheits-

ernst, der ihn von den Fesseln der kirchlichen Überlieferung langsam

löste, auf den Grundtext als die eigentliche Quelle des Schrift
wortes geführt. Eine genauere Untersuchung über diese Ent

wicklung steht noch aus.

Schon im Kloster in Erfurt, spätestens 15V9, hat er sich
mit Reuchlins hebräischer Sprachlehre und Wörterbuch (erschienen

1506) eingehend beschäftigt. Wo er in seinen ersten Schriften

auf den hebräischen Grundtext, besonders bei den Psalmen

(1513— 1515) zurückgeht, hat er diesen nicht immer selbst ein

gesehen. Oft sind nur genauere Übersetzer wie Hieronymus, besonders

in seiner selbständigen Psalmenübersetzung, der französische Humanist

Faber Stapulensis, auch Lyra u. a. seine Gewährsleute. Seine

Kenntnis des Hebräischen is
t jedenfalls älter und lange Zeit

auch gründlicher gewesen als die des Griechischen. ?)

In diese Sprache hat ihn wohl zuerst sein Ordensbruder,
Freund und Amtsgenosse Lange, 1512

— 1516 Lehrer des Grie

chischen in Wittenberg, eingeführt. Wie eine Offenbarung verschlang

er trotz seinen gewiß noch mangelhaften griechischen Spmchkennt-

nissen die Erstausgabe des griechischen neuen Testamentes vvn

!, Erasmus (1516). Das is
t in seiner Auslegung des Römerbriefes

^ von Kapitel 9 an mit Händen zu greifend) Nach einem Brief vom

20. Mai 1518 an Staupitz is
t es ihm geradezu wie Schuppen

von den Augen gefallen, als ihm die Grundbedeutung des bib

lischen Begriffs der Buße an dem griechischen Wort aufging.

Melanchthons Berufung nach Wittenberg (1518) entsprang in

erster Linie dem Bedürfnis Luthers, einen zuverlässigen Kenner

des Griechischen an der Seite zu haben (Brief vom 31. Aug. 1518).
Die enge Freundschaft dieser beiden Männer war von ein
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schneidender Bedeutung für das ganze Reformationswerk, vor

allem aber für seine Bibelauslegung und Bibelübersetzung. Luthers

Eifer für das Griechische offenbaren gelegentlich feine Briefe, so

z. B. im Ianuar und Februar 1518, ganz besonders Ianuar
und Februar 1519 unter Melcmchthons Einfluß, wo er grie

chische Worte und Sätze einfügt. Ähnlich ist's bei seinen Briefen
von der Wartburg im Mai und November 152 l.») Dort oben auf
dieser Feste erreichte er erst die Vertrautheit mit dem Hebräischen
und Griechischen, daß er es wagen konnte, bei seinen erbaulichen

Auslegungen von Psalm 68, 110 und 137 und dem Evangelium

von den 10 Aussätzigen (Luk. 17, 11
—
19) der Übersetzung den

Grundtext zugrunde zu legen, ebenso im Anfange seiner deutschen

Kirchenpostille. Es waren gleichsam die ersten Flugversuche. Sie
gelangen. Sofort entschloß er sich zu dem viel kühnern Wagnis,
die ganze Bibel aus dem Griechischen und Hebräischen ins Deutsche

zu übertragen. Aus dem erbaulichen Ausleger kleiner biblischer

Abschnitte wurde der große Bibelverdeutscher.

Der Gedanke an das großangelegte Unternehmen hätte in ihm
gar nicht aufsteigen können, wenn er sich innerlich nicht zuvor

völlig von den mittelalterlichen Anschauungen der Kirche über

die Bibel freigemacht hätte. Wie wir im vorhergehenden Kapitel

sahen, hatte er sich ja auch allmählich von der Klarheit, Allgemein

verständlichkeit der heiligen Schrift und dem Rechte auch der

Laien auf Gottes Wort überzeugt und mit der Lehre von dem

mehrfachen Schriftsinn gebrochen. Es kam jedoch Luther in

allererster Linie auf ein religiöses Schriftverständnis an. Damm

hielt er sich bei aller Betonung des schlichten Wortsinnes doch

von der Plattheit einer trocknen, rein grammatischen er nennt

es oft rabbinischen
— Auslegung fern. Ohne Geisteserleuchtung

bleibt die Bibel unverständlich. Wort und Geist sind ihm unauf

löslich verbunden, keines ohne das andre, aber doch so
,

daß das

Wort dem Geist, das ernste Forschen im Worte der erleuchtenden
und überführenden Wirkung des Geistes vorangehen müsse.")

Beim Auslegen handelt es sich ihm um „eine Verbindung
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von grammatischem Begreifen und seelischem Verstehen",

eins nicht ohne das andre. Aber beide Aufgaben liegen nicht in

derselben Ebene. Vom grammatischen Verstehen kommt man nicht

mit Naturnotwendigkeit zum seelischen Verstehen. Das verbindende

Mittelglied is
t eine Eingebung im eigentlichen Sinn, so
,

daß man

innerlich überrascht, ergriffen wird von dem Inhalt des gelesenen
oder gehörten Wortes. Aber dabei spielt „etwas Unberechenbares,

persönlich Empfundenes" mit hinein.") „Wider die himmlischen

Propheten" schreibt er 1524/25: „So nun Gott sein heiliges
Evangelium hat ausgehen lassen, handelt er mit uns auf zweierlei

Weise . . . äußerlich . . . durchs mündliche Wort des Evangeliums . . .

innerlich . . . durch den heiligen Geist und Glauben . . . Aber

alles dermaßen und Ordnung, daß ... die innerlichen hernach
und durch die äußerlichen kommen . . . denn er will niemand

den Geist noch Glauben geben ohne das äußerliche Wort und

Zeichen." ^
)

Zweifellos haben ihm die Ausschreitungen der

Schwärmer die Gefahr der uferlosen Willkür vor Augen gestellt,

die dann entsteht, wenn sich der Christ ausschließlich auf die

Erleuchtung durch den Geist, auf das innere Licht, das innere

Wort zurückzieht. Er hat im Kampfe mit ihnen die Bedeutung
des geschriebenen Wortes sehr stark unterstrichen. Man wird

das aber doch nicht ohne weitres ein Zurücksinken von der Höhe

reformatorischen Schriftverständnisses nennen oder gar von zwei
Seelen in Luther reden dürfen. Jedenfalls wollen auch Holls
Andeutungen^) beachtet sein, daß „die Einrede der Schwärmer

Luther nur Anlaß ward, seine eigne Auffassung noch schärfer

herauszuarbeiten". Von Anfang an hat er den Anspruch auf
besondre Geistesbegabung, se

i

es durch kirchliche Weihen, se
i

es

durch besondre Erleuchtung, bekämpft, als ob ein Mensch dadurch
über der Schrift stehe. Von Anfang an is

t

ihm das Wort, das

Hangen am Wortsinn, das Bleiben am Wort wichtig gewesen.
Die Kenntnis der Grammatik und die ganze philologische Klein

arbeit war ihm stets ein unentbehrliches Rüstzeug des Theologen.

Das merkt man schon in seinen ersten Vorlesungen. Er wäre



SS Risch, Luthers Bibelverdeutschung.

Empsinden. Auch dafür bringen wir in Kap. III, 2 viele Belege.
Der einheitliche Zug eines ganzen Schriftabschnittes kommt ihm
jedesmal klar zum Bewußtsein. Nach dieser Seite hin geben

unter anderm auch die Vorreden in seiner deutschen Bibel eine

reiche Ausbeute. Iedes Wort versteht er aus dem Ganzen

heraus, nicht nur aus dem unmittelbaren Zusammenhang der

Textstelle, sondern aus dem Geist des ganzen Buches, und dieses

selbst wertet er wieder als Bestandteil der Bibel. Er macht vollen

Ernst mit dem aus dem klassischen Altertum überkommenen

Grundsatz, bei jedem Schriftwerk den Skopus, d. h. das Ziel
zu" kennen, sich also vor allem darüber klar zu werden: Worauf
will der Verfasser hinaus? Die ganze heilige Schrift empsindet
er als eine geschlossne geistige Einheit.^) Gegen Carlstadt

erhebt er den Vorwurf: „Ist das nicht ein tollkühner Geist, der
: Gott so frech in seine Worte greift und herauszwackt, was

^ ihm gefällt."") Wenn heute unser Luthertext in lauter ab-

gerissne Verse zerhackt ist, so is
t das eine Neuerung, die erst

mehrere Menschenalter nach ihm, ganz und gar gegen seinen

^

Sinn und Geist, ihren Einzug in die Bibelausgaben hielt.
Sie hat sich leider bis heute behauptet.

Indem vor dem Reformator die Bibel als scharf umrissne,

in sich geschlossne Einheit steht, kann si
e unmöglich mehr der

kirchlichen Auslegung unterliegen. Sie hat als Urkunde ihr Eigen

recht. Sie legt sich selber aus (8<zrivwrä 8g,«rä 8ui ip8iu8 intsr-

Pre8).'«) In der kühnen Durchführung dieses Grundsatzes hat
Luther zuerst und Luther allein das Recht der sreien Schrift

forschung für alle Zeiten erstritten.^) Wenn man behauptet,

Luther war ein ausgezeichneter Bibelübersetzer, aber ein schlechter

Ausleger, so muß man dem entgegenhalten: das is
t eine innere

Unmöglichkeit; ein schlechter Ausleger kann nie und nimmer ein

guter Übersetzer werden. Als Ausleger hat Luther anfangs

noch längere Zeit neuen Wein in alte Schläuche 2°) gefaßt.

Als Bibelübersetzer hat er dagegen neuen Wein in neue Schläuche
gegossen. Stets will er die heilige Schrift selbst zu Worte
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kommen lassen. „Ich will, daß die heilige Schrift allein gelte
und nicht nach meinem oder irgend welcher Menschen Geist
ausgelegt, fondern (nur) durch sich selbst und aus ihrem Geist

verstanden werde".^) Die heute in so hohen Worten gerühmte

Kunst des Sicheinfühlens in den Geist eines Schriftwerkes hat
bereits in Luther ihren großartigsten Vertreter. ^^) Luthers

deutsche Bibel is
t

dafür ein schlagender Beweis. Die neuerschlossnen
Quellen zu ihrem Verständnis lassen uns das besonders klar

erkennen.

In seinen schweren Erlebnissen hatte sich ihm die Bibel
als einlas Besonderes aus der Gesamtmasse der kirchlichen
Überlieferung herausgehoben und sich als allein zuverlässiges

und wahrhaftiges Gotteswort erprobt. Ie eingehender er sich
nun mit ihr und dem Wortsinn ihrer Aussagen beschäftigte,

desw deutlicher wurde er sich aber auch schließlich der Verschieden

heit ihrer Teile bewußt. Grundlegend bei seinem Turmerlebnis

war für ihn der Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium

gewesen. Elfteres blieb ihm allezeit ein unveräußerlicher, aber

dem Evangelium nicht gleichartiger Bestandteil der göttlichen

Offenbarung. Die Verschiedenheit des Alten und Neuen Testa-
"

ments empfand er darnm nicht nur als eine zeitliche, sondern

auch als eine sachliche, insofern die Hauptmasse des Alten

Testaments Gesetz war, aber kein ewiges Gesetz, sondern nur

eine auf eine bestimmte Volksgemeinschaft und eine bestimmte !

Zeit beschränkte Willenserklärung Gottes. Im Kampfe mit den
Schwärmern arbeitete er in den Fußspuren des Apostels

Paulus die uns Christen befreiende Erkenntnis von der zeit
lichen Bedingtheit aller Gesetze, selbst der 10 Gebote scharf !

heraus. Er kann selbst diese „als der Iuden Sachsenspiegel" :

bezeichnen^) „mit dem man uns Heiden (d
. i. Nichtjuden)

unverworren sein lassen sollte". Wie kann man angesichts dieser

Tatsache behaupten, im Kampfe gegen die Schwärmer hätte

sich Luther schließlich wieder zur Buchstabenknechtschaft herab

ziehen lassen!
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Schon sehr frühe stufte er den verschiednen Wert der einzelnen
Teile des Kanons nach dem Grade der von ihnen ausgehenden

Lebenswirkungen ab. Das Iohannesevangelium hat ihm mehr
gegeben als die drei ersten Evangelisten. Die Briefe des

Iohannes, des Petrus und vor allem des Paulus weit mehr
als die des Iakobus, Iudas und der Hebräerbrief. Offen spricht
das schon die Vorrede zum Iakobusbrief im Septembertestament

aus. Dabei unterstreicht er aber stark, daß er kein allgemein

gültiges abschließendes Urteil aussprechen will: „doch ohn jeder
manns Nachteil . . . will aber damit niemand wehren, daß er ihn setze
und hebe, wie es ihn gelüstet." Gerade weil das innere Erleben

den letzten Ausgangspunkt bildet und kein Mensch jemals ganz

abgeschlossen hat, sondern immer im Wachsen is
t und keiner

immer genau so innerlich empsindet und erlebt wie der andre,

beansprucht Luther in seiner Auslegung niemals für sich Un

fehlbarkeit, sondern läßt daneben andrer Urteil gelten. ^) Manche

Gelehrte meinen, Luther habe in den Vorreden zum Neuen

Testament nur die schwankende kirchliche Überlieferung über die

Grenzen des Kanons pflichtgemäß weiterleiten wollen, ohne selbst
Kritik an der Bibel zu üben. 2°

)

Holl (S. 430) sieht „in der

entschlossnen Durchführung eines Wertmaßes innerhalb des Neuen

Testamentes eine religiöse Tat . . . zugleich für die Wissenschaft

bahnbrechend."

Diese stark empfundnen Unterschiede lösen aber für Luther
den Kanon durchaus nicht in einzelne lose Teile auf. Er fühlt
nicht minder stark die innere Verwandtschaft, die religiöse Einheit
der im Kanon gesammelten Schriften. Die Bibel im Ganzen
und jede einzelne Schrift in ihrer besondern Weise is

t

ihm

Trägerin eines gewaltigen Sachinhaltes. Das Interesse an der

großen Hauptsache, der Offenbarung des Gnadenwillens Gottes

durch Iesum Christum, das Evangelium steht für ihn im Vorder

grund. Die Bibel muß so ausgelegt und dargeboten werden,

daß Gottes Endabsicht, das Evangelium von Iesus Christus, klar

herausgestellt wird. So gewinnt jedes Buch und jeder Teil,
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auch das Gesetz in der Bibel, seinen Wert und seine Bedeutung,

je nach dem es zu diesem Endzweck nähere oder fernere Beziehung

hat. „Auch is
t das der rechte Prüfestein alle Bücher zu tadeln

(d
. i. beurteilen), wenn man stehet, ob si
e

Christum treiben oder

nicht, sintemal alle Schrift Christum zeiget" (Vorrede zum

Jakobusbrief im Septembertestament).

In Luthers Gebundenheit an die Schrift, im Pochen auf
das Wort der Schrift, und andrerseits in seinen freien Urteilen
über die Bibel und ihre einzelnen Bücher sieht Holl nur die

Auswirkung der Tatsache, daß er ihre Worte nicht mit seinem

Verstand allein erfaßte, sondern innerlich erlebte. Er verstand
das Einzelne vom Ganzen aus, aber stieg dann doch wieder

von der sorgfältigen Einzelbeobachtung zu einem geläuterten

Gesamtverständnis auf. In Luthers Sprache ausgedrückt:
Man muß den Geist haben, um das Wort zu verstehen, und

doch is
t der Geist nur durchs Wort vermittelt, immer an das

Wort gebunden. Das is
t ein regelrechter Zirkel. „Nur is
t es

kein «iroulu8 vitiosn8 ... Es is
t

nicht ein Mangel . . ., sondern
ein Beweis, wie tief er gegraben hat. Er vermochte es bis zu
diesem Letzten hinabzudringen, weil die Aufgabe, vor der er mit der

Bibel stand, zugleich die denkbar größte und denkbar dringlichste war.

Denn hier hieß das andre Ich, das es zu verstehen galt, Gott.

Der Abstand zwischen ihm und dem eignen Ich war riesengroß.

Und doch hing das Seelenheil daran, daß diese Aufgabe richtig

gelöst wurde. Das zwang zur Anspannung der ganzen Kraft." ^
)

Nach Holl beginnt erst mit Luther „diejenige Auslegung, die das

geschichtliche Denkmal als ein lebendiges Ganze, als den Nieder

schlag einer Persönlichkeit behandelt und das Nachbilden des in

ihm beschlossenen Gehaltes sich zur ernsten Aufgabe macht" (S.437).

Diese Aufgabe hat sich Luther in der Bibelverdeutschung gestellt

und — gelöst. Es ist keine verstandesmäßige Übersetzung, sondern
ein schöpferisches Nachbilden auf Grund persönlichen Erlebens.

Durch planmäßige Ausnützung aller philologischen Hilfsmittel,

die ihm in seiner Zeit zu Gebote standen, arbeitete er sich
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möglichst nahe an den Sinn der Bibelworte heran. Aber er

hat sein Ziel noch viel höher gesteckt und darin nicht nur das
Mittelalter, fondern auch den Humanismus weit hinter sich
gelassen. Bei ihm is

t die Vorbedingung tiefsten Verstehens
i erfüllt: ein Mitschwingen der Seele im vollen Miterleben. Er

, kann schreiben: „Wer das nicht glaubet oder zweifelt daran,

/ den bewegen diese Worte nicht, fühlt auch nicht, welch Feuer

Z und Flamme diese Worte in sich haben, daß wir heilig,

^ geliebt und erwählt sind vor Gott." 2
?) Und ganz ähnlich: Es

komme darauf an, „daß man die Worte recht fasse . . . und

fühle es im Herzen. Die das nicht können tun, denen ist's verboten

zu lesen. "2«)

Eine solche Auslegung, die das im Schriftzeichen erstarrte
ursprüngliche Leben zuerst im eignen Herzen seine Auferstehung

feiern läßt, barg die Voraussetzung zu einer Übersetzung der

Bibel in sich, wie si
e das tiefste Buch der Menschheit vorher

noch nicht gefunden hat. Von des Erasmus lateinischer Über

setzung hat Luther fein geurteilt: „Er hat das Neue Testament
übertragen, aber er hat nichts dabei empfunden." 2

»
)

Was er

bei den Worten empfunden hat, die Geist und Leben sind, läßt er

den schlichten Leser mitempsinden. Zu dem Erfassen des Bibel

wortes in allen seinen Tiefen kommt bei Luther endlich noch
als letzte Vorbedingung des Gelingens seine unerreichte Sprach

gewalt.

3
.

Luther und die deutsche Sprache.

Luther is
t ein Meister der deutschen Sprache. An Fülle,

Wucht, Unmittelbarkeit und Zartheit des Ausdrucks können ihm

1 nur wenige ganz große Deutsche zur Seite gestellt werden. Ihm
war ein außergewöhnlich feines Sprachgefühl angeboren. Aber
die Anlage kam doch nur durch Anspannung äußerster Krast-
leistung in Auswahl und Prägung des deutschen Ausdrucks zur
vollen Entfaltung. Das geschah aber zielbewußt erst von dem

Augenblicke an, wo er seinem Volke eine deutsche Bibel zu geben

beschloß.
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Unsre deutsche Muttersprache war am Ende des 14. Iahr
hunderts von der Höhe, auf der si

e in der Blütezeit des Mittel
alters gestanden war, mit dem Verfall des geistig führenden

Ritterstandes tief herabgesunken. Der emporstrebende Bürgerstand

war geistig noch sehr eng und über eine spießbürgerliche Ehr
barkeit noch nicht herausgekommen. 2) Die geistig höher stehenden

Kreise der Gebildeten kleideten ihre Gedanken in die lateinische

Sprache. Die Volkssprache war verachtet, dazu durch ihre mundart

liche Ausprägung landschaftlich begrenzt. Eine das ganze deutsche
Voll umspannende Verkehrssprache gab es nicht. Für den Austausch
einer höheren Gedankenwelt schien die rohe und örtlich begrenzte

Mundart nicht geeignet. Die Kirche wollte darum, wie wir schon
gesehen haben, die Volkssprache wegen ihrer Härte und Roheit

nicht einmal gem als Ausdrucksmittel für die einfachsten christ

lichen Gedanken verwendet wissen. Andrerseits bahnte sich, eben

infolge des Verfalls der hösischen Dichtkunst, langsam die Aus

bildung einer anfangs noch ungelenken, schwerfälligen Prosa an.

Ihre Entwicklung is
t leider noch nicht untersucht.^) Die Predigt,

die Historienbibel und Bibelübersetzung war neben den Chroniken
und Rechtsbüchern ihre hauptsächlichste Trägerin. Eine mächtige

Förderung hatte si
e

durch die Schriftstellern der deutschen Mystiker

empfangen.

Luther stand von Anfang an auf Seite derer, die erbauliche

Volksfchriften in der deutschen Sprache nicht nur für unbedenklich
und nützlich, sondern auch für notwendig hielten. Iedenfalls is

t

ihm an Taulers Predigten, die er mit Heißhunger verschlang

Brief vom 14. Dezember 1516), die unbegrenzte Befähigung

seiner Muttersprache ausgegangen. Seine erste deutsche Tat war
der Druck des Tauler verwandten mystischen Schriftchens, das er

selbst „ein deutsch Theologia" nannte. In der Vorrede zur

1
.

Ausgabe (Dezember 1S16) wagt er seine ersten deutschen Sätze

in Druck zu geben' In der Vorrede zur 2. erweiterten Aus
gabe von 1518 spricht er seine Freude aus an der schlichten, allen

rednerischen Schmuckes baren Sprache, „an den ungekränzten
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und gestanzten Worten . . . Gott gebe, daß dieser Büchlein noch

mehr an den Tag kommen!" Dieser Wunsch bildet gleichsam

den Auftakt zu seiner, nun mit jedem Iahr wachsenden deutschen
Schriftsteller«. Für rein gelehrte Schriften verwendete Luther auch
später immer noch gerne das Latein, selbst in Briefen an feine

nächsten Freunde, ja im Gespräche mit ihnen, wie die Bibel

protokolle und Tischreden erweisen. Doch zeigt schon ein flüchtiger

Durchblick jedes zeitlich geordneten Verzeichnisses seiner Werke,

wie rasch in seiner Schriftstellerei seit 1516 die deutsche Mutter

sprache die Oberhand gewann. Zuerst (1506
— 1516) is

t alles

lateinisch, 1516 nur eine einzige deutsche Schrift, 1517 sind es 2
,

1518 schon 8
,

1519 unter 31 Schriften 14 deutsch, 1520 unter

40 bereits 15, darunter zwei der drei großen Reformations-

schriften und die umfangreiche Abhandlung „Von den guten
Werken". 1521 sind nur noch knapp ein Drittel lateinisch. Jetzt

setzen Luthers deutsche Streitschristen ein, die in Schrift und

Gegenschrift ein ausgebreitetes deutsches Schrifttum hervorriefen,

das nach Form und Inhalt nicht immer erfreulich ist. Aber

sür die Entwicklung der deutschen Prosa kann es nicht hoch genug

eingeschätzt werden. Von 1536 bis 1546 sind unter rund
150 Schriften nur 20 lateinisch und das meistens Disputationen,

die nach akademischem Brauche lateinisch sein mußten.*) In
seinen lateinischen Schriften sinden sich von Ansang an deutsche
Worte und Wendungen eingesprengt.

In der Auslegung der 7 Bußpsalmen (1517), in denen er
sich noch völlig in den Grenzen der von der Kirche erlaubten,

wenn auch nicht gerade gerne gesehenen volkstümlichen Erbauungs-

schriftstellerei hält, glaubt er „seine Vermessenheit, die Psalmen

auszulegen, sonderlich ins Deutsche", in mönchischer Bescheidenheit
noch entschuldigen zu müssen. Es is

t

sast zu viel gesagt, wenn

man in diesem Büchlein schon eine Vorstufe zur Bibelverdeutfchung

sindet. Hier redet noch der getreue Sohn seiner Kirche, dem nichts
ferner liegt, als diese göttliche Heilsanstalt dadurch aus den Angeln

zu heben, daß er jedes einzelne Gewissen an Gottes Wort bindet.
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Das war erst die Absicht des Bibelverdeutschers von 1521/22.
Auch in der deutschen Sprachgewandtheit zeigt sich noch ein

gewaltiger Abstand vom Septembertestament. Gewiß, Luther is
t

ein geborner Sprachmeister, auch schon in dieser Schrift. Aber

die gewaltige Ausgabe, jedes deutsche Wort mit Bedacht so zu

wählen, daß das, was im Herzen der Psalmisten lebte, auch im

Herzen eines jeden deutschen Lesers wiederklinge, is
t

ihm I5 18

noch gar nicht zum Bewußtsein gekommen. Die Sprache der 7 Buß
psalmen erinnert durch ihre Schwerfälligkeit, mundartliche Färbung

und undeutsche Wortfolge fast eher an die mangelhafte vor

lutherische Bibelübersetzung als an das wundervolle Deutsch des

Psalters von 1524 oder gar von 1531.

Einen gewaltigen Fortschritt in der grundsätzlichen Ver

wendung seiner Muttersprache bekundet die Vorrede seiner tief
grabenden Schrift „Von den guten Werken" (1520). Da

kümmert's ihn wenig, daß ihn viele um feiner schlichten deutschen
Erbauungsschriften willen verachten. „ Ich will mich gar nicht schämen,

deutsch den ungelehrten Laien zu predigen und zu schreiben."
Da dämmert ihm schon etwas von der Größe dieser Aufgabe

auf. Er fühlt sich ihr noch nicht gewachsen. Er „kann es wenig".
Es würde nach seiner Meinung besser um die Christenheit stehn,

hätte si
e

früher mehr Fleiß und Mühe auf den Gebrauch der

verachteten Volkssprache verwendet. Wie wuchtig und kraftvoll

find die deutschen Worte, die dann gleich darauf seinem deutschen

Herzen in der gewaltigen Resormationsschrift „An den christlichen
Adel deutscher Nation" (1520) entquellen! Hier schlägt er auch,
allerdings nicht als einziger und erster, nationale Töne an. Die

Sätze brausen daher wie die tosenden Wogen eines schäumenden
Gebirgsbachs. Sie überzeugen und reißen mit fort. Aber die
Sprache is

t

noch herb und hart, noch nicht das durchsichtige

Ausdrucksmittel innersten Lebens. Eine vollendete Meisterschaft

nach dieser Seite überrascht uns in der abgeklärten Schrift:
„Von der Freiheit eines Christenmenschen", auch noch aus dem

selben Jahre. Er hat nicht umsonst die deutschen Schriften
Schr. V. f. R. 136, I

> _
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^ tiefster Innerlichkeit, die Worte deutscher Mystiker, zu seinem

z geistigen Eigentum gemacht. Ein wunderbar zarter Duft liegt
k über dem Magnisikat, der Auslegung des Lobgesangs der Maria,

vor Worms begonnen, aber erst auf der Wartburg vollendet.

1 Noch is
t er hier mehr Ausleger als Übersetzer. Nach der Vorrede

will er in deutschen Worten das ausströmen lassen, was nach seinem

I Empsinden die Seele der Maria bewegt. Der Übersetzung liegt

noch die Vulgata zugrunde, aber das Verständnis ihrer Worte

fließt schon aus dem Grundtext. An einigen Stellen (z
. B. zu

Vers 5V) ahnt er bereits die Größe der Aufgabe, für das, was

die Bibel sagen will, den zutreffenden durchsichtigen Ausdruck in

deutscher Sprache zu sinden.

Immer entschlosssner, immer erfolgreicher vollbringt er die

gewaltige Geistesarbeit, das was er selbst als Theologe lateinisch

erfaßt, empfunden, erkämpft, erarbeitet und durchdacht hatte,

nun in deutsches Denken und in seine deutsche Muttersprache

umzugießen. Es bedurfte dazu einer völligen Umstellung des
Denkens. Er hat diese ungeheure Aufgabe angepackt, gelöst und
damit dem deutschen Sprachleben ganz neue, hohe Ziele gestellt,

nicht aus Freude an der Schriftsteller« , sondern als Ver
künder des Evangeliums. Es war ihm heilige Gewissens
sache, allem Volke den Reichtum der Gnade Gottes in Christo

Iesu aufzuschließen. Luther hatte ein sehr starkes Empsinden

für Wucht, für Würde, für Rhythmus, für Wohllaut, ja für

Glanz und Schimmer der deutschen Sprache. Doch die huma

nistische Freude an der schönen Form war ihm völlig fremd.
Nie war ihm die Sprache selbst, nie war ihm der formvollendete
Ausdruck der Gedanken Selbstzweck, immer nur Mittel zum

Zweck im Dienste der Wahrheit. Holl hat einmal (S. 152)
von Luther geurteilt, daß er keine Güter- und Tugendlehre,

sondern nur eine Pflichtenlehre gekannt habe. Das gilt in

besonderem Maße auch von dem Volksredner, Schriftsteller und

Bibelübersetzer Luther: er hatte keine Lust am Fabulieren, es war

ihm alles ein heiliges Muß. Er fühlte sich von Anfang an, wie
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er es später auch klar ausgesprochen hat, als der Prophet der

Deutschen. °) Er mußte seinen lieben Deutschen klar, unmiß
verständlich, eindrucksvoll ausrichten, was ihm Gott ausgetragen

hatte. >,Für meine Deutschen bin ic
h geboren, ihnen will ic
h

auch dienen", schreibt er am 1
.

November 1521 seinem Freunde
Gerbe! nach Straßburg, nicht ohne eine gewisse stolze Freude
an seiner deutschen Schriftstellern. „Alles deutsch", so schließt
er dort die Aufzählung seiner vollendeten und geplanten deutschen

Schriften. Aber diesen Dienst am Wort, den er seinen Deutschen

schuldig zu sein glaubte, empsand er als einen Gottesdienst. Gott

zu lieb und ihm zu Ehren lauschte er seiner bis dahin ver

achteten Muttersprache alle ihre verborgnen Kräfte und Schön

heiten ab, nur um das Evangelium für deutsche Seelen zur
Vollwirkung zu bringen. Es is

t das eine Einseitigkeit, aber eine

großartige Einseitigkeit. „Habs zu Dienst getan den lieben

Christen, und zu Ehren einem, der droben sitzt .. . Darum
solls auch, ob Gott will, alles ihm zu Ehren dienen mit Freuden
und von Herzen . . . Und ic

h bin allzu reichlich belohnet, wo

mich nur ein einziger Christ für einen treuen Arbeiter erkennet«",

schreibt er 1530 von seiner Bibelverdeutschung.«) In ihr wollte
er weiter nichts als „das große Feuer der Liebe Gottes zu
uns" anschaulich machend)
Das schwere Ringen mit seiner Muttersprache, die Plan

mäßige Arbeit, seine Gedanken auf den kürzesten, klarsten und

wirkungsvollsten Ausdruck zu bringen, setzte, wie schon gesagt, in

ihrer vollen Kraft erst auf der Wartburg ein, als er mit der

Verdeutschung des Neuen Testaments begann. Am einleuch

tendsten macht dies Delles neuester Aufsatz über die September

bibel. ^
) Er zieht alle deutschen Wiedergaben von Bibelworten,

die sich vor September 1522 in seinen Schriften zerstreut sinden,

zum Vergleich heran. Neben vereinzelten Perlen von sprach

schöpferischer Kraft, wie z. B. „des das Herz voll is
t

usw."

begegnen uns vor 1522 doch noch recht viele kaum glaubliche

Härten, und das nicht immer nur durch Verschulden der Vulgata,

3*
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z. B. „da Iohannes war taufend" (später: da I. taufte), oder
„ich Hab mit großen Begierden begehret" (sp,: mich hat herzlich

verlanget). „Da Iesus geboren war zu Bethlehem Iude, nehmt
wahr, da sind gekommen die Weissager" (sp.: Da Iesus geboren
war zu Bethlehem im jüdischen Land, siehe, da kamen die Weisen).

„Wir sollen nicht sorgfältig sein, was wir essen" (sp.: darum sollt ihr
nicht sorgen und sagen: was werden wir essen?). „Ein jeglicher
Wirker is

t würdig seines Lohnes (sp.: ein Arbeiter is
t

seines

Lohnes wert). Vorher übersetzt er- 8ä1vg,t«r meist mit „Selig

macher", seit 1522 nur noch das kürzere, volkstümlichere „Heiland".

Vorher heißt es fast stets von Iesus wortgetreu „Sohn des

Menschen", jetzt durch eine scheinbar unbedeutende Umstellung

für unser Ohr doch eine völlig andre Prägung: „Des Menschen

Sohn". Für „Sünden verlassen" steht seit 1522 „Sünden
vergeben"; erst „von Welt zu Welt" (in 8asouwiri 8as«u1i), in

dem Septembertestament „von Ewigkeit zu Ewigkeit".

Seiner gesamten deutschen Schriftsteller«, ja unserem

heutigen Sprachschatz is
t es zugute gekommen, daß der Bibel

verdeutscher seit 1521/22 planmäßig und zielbewußt an der

Vermehrung und Veredlung seines Wortschatzes arbeitete. Im
Dienste seiner neu übernommenen Bibelarbeit fragte er seine

Freunde nach guten deutschen Ausdrücken aus, ließ durch si
e

(Brief vom 3
.

März 1536) Sprichwörter, Lieder und Holz
schnitte mit Volksreimen sammeln. Uns is

t eine von ihm
eigenhändig angelegte Sprichwörtersammlung erhalten. Seitdem

er Bibelübersetzer geworden war, schaute er, wenn er auf die

Straße oder über den Markt ging, „den Leuten aufs Maul, wie

si
e

redeten".^) Er holte nun auch aus der Tiefe seines wunder
baren Gedächtnisses alles hervor, was sich darin, seit seiner

Kindheit an schlagenden, sinnenfälligen Ausdrücken im derben

Volkswitz, in Schwank und Fabeln aufgespeichert hatte. Sein
unter zielbewußter Arbeit sich verfeinerndes Sprachgefühl achtet
jetzt auch auf die Art und den Geist der Muttersprache in

Wortfolge und Satzbildung. Als geborner Volksredner wählt
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er die Worte für das Ohr des Hörers voll Rhythmus und
gewaltiger Klangwirkung. Unser Bibelübersetzer war einer der

größten Prediger der Christenheit. Seine 'ganze Bibel will,

wie die Vorrede treffend sagt, weiter nichts sein „denn eine

Predigt von Christus, Gottes und Davids Sohn".
Die deutsche Prosa hat sich langsam unter ständiger Ein

wirkung der lateinischen Prosa entwickelt. Deren Nachwirkung

empsinden wir noch stark in Luthers Übersetzung der neu-

testamentlichen Briefe. Aber keiner seiner Zeitgenossen hatte

doch so starkes Empfinden sür den deutschen Sprachgeist, war

im Stil so deutsch wie Luther. Seine deutschen Schriften nach
1522 verraten einen großen Fortschritt in der Sprachgewandtheit.

Doch sind si
e unter dem Drang des Augenblicks entstanden,

oft wuchtig und Packend, aber nie sprachlich geglättet, meist

auch sormlos in der Anordnung. Nur die deutsche Bibel und

der kleine Katechismus haben das Gepräge vollendeter Meister

schaft erhalten.

Von entscheidender Bedeutung sür Luthers Wirken is
t die

junge Kunst des Buchdrucks geworden.^) Sie erhob Luther
auf die Plattform, von der aus er zum ganzen Volke reden

konnte. Anfangs kümmerte er sich gar nicht darum, in welchem

Buchstabenkleide die Drucker seine Worte ins Volk ausgehen

ließen. „Ich fürwahr der Zeit nicht habe, daß ic
h

möge sehen,

was der Drucker für Bilder, Buchstaben, Tinte oder Papier
nimmt", schreibt er noch 1520. Das wird anders im Verlauf
des Bibeldrucks. In Fühlung mit seinen Druckern arbeitete
er an einer Regelung der Rechtschreibung in seinen Büchern.
Die zwecklose Verdoppelung der Konsonanten wird stark ein

geschränkt und eine gleichmäßige Schreibung derselben Worte

angestrebt, , besonders um gleichlautende Worte (wie z.B. Rad
und Rat) durch das gedruckte Wortbild voneinander zu unter

scheiden.

Durch die Massenvervielfältigung seiner Schriften, vor allem

seiner deutschen Bibel, bot sich dem Reformator die Möglichkeit,
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das ganze deutsche Volk unter , den Segen des Evangeliums

zu stellen. Nur mußte er dann seine Sprache über die Schranken
der Mundart erheben. Der Wunsch des Druckers, dem am

möglichst weiten Absatzgebiet gelegen war, und der des Bibel-

verdeutschers begegneten sich. Das Bedürfnis einer deutschen
Gemeinsprache empfand er in seiner ganzen Schwere. Indem

ihm eignen Scharfblick verstand er es, eine vorhandene Strömung

geschickt auszunützen. Die Kanzleien, besonders die kaiserliche
Kanzlei, erstrebten für die deutsche Urkundensprache größtmögliche

AUgemeinverständlichkeit. Luther schloß sich der besondern Aus

prägung dieser Urkundensprache in der sächsischen Kanzlei an.")
Der genauere Zeitpunkt is

t unbekannt. Doch steht auch dieser

Schritt in ursächlichem Zusammenhang mit seiner Bibel

verdeutschung. Die gewählte Kanzleisprache war im wesentlichen

oberdeutsch. In den Donauländern der Habsburger entstanden,
hatte si

e unter Kaiser Karl IV. in Prag und dann erst recht

in der sächsischen Urkundensprache einen starken mitteldeutschen

Einschlag bekommen. Luther, als Mitteldeutscher im Herzen

Deutschlands geboren, konnte noch am leichtesten im Norden und

Süden verstanden werden. Doch vermochte sich seine Bibel in

Süddeutschland und in der Schweiz zuerst nur in starker mund

artlicher Veränderung und mit einem erklärenden Wörterverzeichnis

langsam einzubürgern. Im niederdeutschen Sprachgebiete war sogar
noch ein Iahrhundert lang eine förmliche niederdeutsche Übersetzung

nötig. Erst 1621 wird die letzte niederdeutsche Bibel gedruckt.

Im Laufe mehrerer Iahrhunderte hat sich in unserm Volk,
unter den Zusammenwirkungen sehr verschiedenartiger Bestrebungen

und Strömungen, ganz allmählich unsre hochdeutsche Schriftsprache

entwickelt. Daß dabei das Lutherdeutsch, vor allem im Wort
laut der deutschen Bibel und des kleinen Katechismus, von

Einfluß gewesen ist, wird wohl niemand ernstlich in Frage stellen
wollen. Aber über das Maß dieses Einflusses bei der Ent

wicklung unsrer deutschen Einheitssprache gehen die Urteile sehr
weit auseinander. Luther wird vielfach in Protestantischen
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Kreisen als der Schöpfer der neuhochdeutschen Schriftsprache

gerühmt. Doch das is
t

einfach eine sprachgeschichtliche Unmöglich

keit. Luther wollte im Volke verstanden werden. Um dieses

Ziel zu erreichen, mußte er dem deutschen Volke die Sprache
erst ablauschen, in der Gottes Wort am sichersten den Weg zum
Herzen seiner Deutschen sinden konnte. So hat er es auch gemacht.
Nichts lag ihm ferner und nichts wäre da sinnloser gewesen,

als dem Volke eine neue Sprache aufzuzwingen. Sehr treffend
urteilt der deutsche Sprachforscher Roethe: Luther „siegte nicht durch
das sprachlich Neue, das er etwa aufstellte, sondern gerade dadurch,

daß er sich einer steigenden sprachlichen Bewegung anvertraute

und si
e

durch sein Schaffen verstärkte".") Aber eben weil es

Luther so machte, weil das Schwergewicht dieser gewaltigen

Persönlichkeit mit ihrem ausgebreiteten deutschen Schrifttum diese
Strömung verstärkte, weil das Eigengewicht der Bibel, dieses
Buches der Bücher, mit seinem tiefen religiösen Gehalt in an

ziehendem packenden Sprachgewand diese Entwicklung zur sprach

lichen Einigung mächtig unterstützte, wird man die sprach

geschichtliche Bedeutung Luthers doch wohl etwas höher einschätzen

müssen als es Roethe und andre tun.") Das Urteil Pietschs wird

nicht leicht entkräftet werden können, wenn er schreibt: „Mit die
wichtigste Seite der nationalen Bedeutung Luthers is

t

zweifellos
darin zu sinden, daß er den jungen Schößling der Gemeinsprache

durch seine Pflege und seinen Einfluß so weit kräftigte, daß er

dann allmählich zu einem ganz Deutschland überschattenden Baume

emporwachsen konnte".") Der feinsinnigste Kenner des deutschen
Sprachgeiftes, Iakob Grimm, hat „Luthers Sprache ihrer fast
wunderbaren Reinheit, auch ihres gewaltigen Einflusses halber

für Kern und Grundlage der neuhochdeutschen Sprache" erklärt
und diese letztere „als den protestantischen Dialekt" (Vorrede

zu seiner deutschen Grammatik) bezeichnet. Das war insofern
verhängnisvoll, als er den Streit der Konfessionen in eine Frage

hineintrug, die doch nur auf dem Wege unbefangner wissenschaftlicher
Forschung gelöst werden kann. Kein Wunder, wenn gewissen-
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hafte Germanisten warnend ihre Sinne erhoben gegen eine

protestantische Voreingenommenheit in der Einschätzung der sprach

lichen Bedeutung Luthers. Aber im Eifer des Kampfes gegen die

protestantische Legende von dem Sprachschöpfer Luther scheint es bei

nicht wenigen Sprachforschern zu einer Unterschätzung der sprach

geschichtlichen Auswirkung Luthers gekommen zu sein. Ich schließe
dies Kapitel mit dem Urteil eines deutschen Sprachforschers,

der geradezu als Verkörperung einer objektiven Feststellung des

gegebnen Tatbestandes gelten dars. Hermann Paul schreibt in

seiner deutschen Grammatik (1916) Band I, S. 120ff.: „Als
eigentlicher Begründer der neuhochdeutschen Schriftsprache gilt,

wenn auch neuerdings viel bestritten, doch richtig verstanden mit

Recht, Luther ... Die Verbreitung von Luthers Schriften übertraf
bei weitem alles bisher Dagewesene. Seine Bibel, sein Katechismus,

seine Kirchenlieder drangen in die tiefsten Schichten des Volkes."

Auf die Entwicklung unsrer deutschen Sprache is
t von Luther

unstreitig eine tiefgreifende Wirkung ausgegangen. Im Dienste
seiner Bibel hat er seine angeborne sprachbildnerische Fähigkeit

zur höchsten Vollendung entwickelt. In seiner deutschen Bibel
hat er der erstaunten Welt zum erstenmal vor Augen gestellt,

welcher Reichtum, welche Kraft, Würde und Schönheit in der

deutschen Sprache liegt. Die Lutherbibel eroberte sich einen

gewaltigen Leserkreis und wurde allen ihren Lesern unbewußt
ein sprachliches Vorbild. Darum is

t

si
e

auch ein sprachgeschicht

liches Ereignis von ungeheurer Tragweite.^)

III.
Das Werk der Bibelverdeukschung.

1
. Der geschichtliche Rahmen.
Das Werk der Bibelverdeutschung stand für Luther volle

24 Iahre s1522- 1 546) im Brennpunkt seines Schaffens. Ähnliches
gilt nur von seinem kleinen Katechismus, dessen Inhalt er selbst
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die kleine Laienbibel nennt. ^) Wenn er sich sonst mit irgend

einer Frage in einer Schrift auseinandergesetzt hat, so is
t er

damit fertig und kümmert sich höchstens noch um die Auflagen,
die in den Monaten, wo ihn die Frage noch bewegt, neu erscheinen.
Die deutsche Bibel und der Katechismus schließen eine ganze
Lebensarbeit in sich. Sie allein sind darum, wenn man von

seinen Kirchenliedern absieht, zu Schriftwerken von wahrhaft künst

lerischer Vollendung ausgereift. Aber schon seine Wartburg

arbeit is
t ein Meisterwerk,

So klar und scharf sich uns auch die Linien herausheben,
die in Luthers Werdegang zu seiner großen Lebensarbeit an

unserer Bibel hinführen, so wenig sind wir über die nähern
Umstände, den letzten Anstoß, der schließlich den Stein ins Rollen

brachte, und den Zeitpunkt seines Entschlusses unterrichtet. Er

überrascht uns im Briefe vom 18. Dezember 1521 an seinen

Freund Ioh. Lange in Erfurt mit der Mitteilung der Tatsache, daß
er mitten in der Arbeit stehe. Dieser hatte gerade eine deutsche
Übersetzung des Matthäusevangeliums herausgegeben. Luther

schrieb ihm: „Inzwischen will ich die Postille schreiben und
das Neue Testament in der Volkssprache wiedergeben. Die

Unsern fordern es. Ich höre, du arbeitest auch darin.

Fahre fort, wie du angefangen hast! O daß doch jede einzelne
Stadt ihren eignen Dolmetscher hätte und dieses Buch allein in

aller Sprachen, Händen, Augen, Ohren und Herzen wäre!"
Gottes Geist gab ihm diesen Plan in der Stille der Wartburg
ein. Dort war er wie zu keiner anderen Zeit für diesen großen

Entschluß empfänglich.^ Das schließt nicht aus, daß der letzte
Anstoß vielleicht doch von außen kam. Er nennt „die Seinen"
in Wittenberg als Veranlasser. Sicher hat er diesen Plan mit

ihnen besprochen. Man vermutet, daß dies vom 5
. bis 8. Dezember

geschehen sei, wo er heimlich in Wittenberg war. Eine spätere

Tischrede nennt Melanchthon als Veranlasser. ^
)

Doch geht diese

nicht einwandfrei überlieferte Nachricht über eine bloße Wahr

scheinlichkeit nicht hinaus. Wie überall, so war auch hier Luther
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!

nicht der Getriebene, sondern der Führende oder doch der unter

einem inneren Zwange Handelnde. In die Seelenstimmung
Luthers, aus der der große Entschluß erwachsen ist, führen

mehrere Zeugnisse aus den Herbst- und Wintertagen des

Iahres 1521. Vielleicht könnte eine feinsinnige psychologische
Zergliederung diesen Zeugnissen noch bestimmtere Zeitangaben

über Entschluß und Beginn seiner Bibelarbeit- entlocken. Auf
der Wartburg wollte Luther ursprünglich seine begonnene lateinische
Postille, ein lateinisches Predigtbuch zur Handreichung für die

Prediger, vollenden. Er schritt aber bald fort zur Ausarbeitung
einer deutschen Postille. Mitten in dieser Arbeit, in der er

sich in wunderbarer Einfühlungskunst in die deutsche Volksseele
versenkte, dürfte wohl der erste Gedanke an eine deutsche Volksbibel

in ihm aufgeblitzt sein. Iedenfalls unterbricht er Mitte September

seine Arbeit an der deutschen Postille, als er die Predigt auf
das Fest der heiligen Dreikönige vollendet hatte. An diese Predigt
fügte er das Nachwort (vielleicht erst Mitte November 1521):
„O daß Gott wollte, daß mein und aller Lehrer Auslegungen unter

gingen und jeglicher Christ selbst die bloße Schrift und das

lautre Gotteswort vor sich nehme . . . Hinein, hinein, liebe

Christen, laßt mein und aller Lehrer Auslegen nur ein Gerüst

sein zum rechten Bau, daß wir das bloße, lautre Gotteswort

selbst fassen, schmecken und da bleiben." Wer damals in Deutschland

so schrieb, der mußte sich über die Notwendigkeit einer klaren

deutschen Volksbibel irgendwelche Gedanken gemacht haben. In
die seelische Stimmung, aus der allein ein solcher großer Entschluß
geboren werden konnte, führt uns auch der schon erwähnte Brief
an Gerbel nach Straßburg vom 1. Nov. 1521. In ihm is

t er

sich mit stolzer Freude seiner Begabung zur deutschen Schrift-

, stellerei bewußt und stellt sich mit dem Einsatz seiner ganzen

j Persönlichkeit in den Dienst seines deutschen Volkes. „Für

! meine Deutschen bin ic
h geboren, ihnen will ic
h dienen", is
t da

"

sein Wahlspruch. Doch Genaueres über den Zeitpunkt des

^ Entschlusses wissen wir nicht. Genug, Mitte Dezember steht er
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mitten in der Arbeit. Sie erweist sich ihm doch größer und

schwerer, als er si
e

sich gedacht. Das schreckt ihn nicht ab, sondern
reizt ihn nur zur Anspannung aller seiner Kräfte. Sicher stand
gleich das Ganze, eine vollständige deutsche Bibel, vor seiner
Seele. In einem wichtigen Selbstzeugnis über seine Arbeit, in

einem Brief an seinen Freund Amsdorf in Wittenberg (vom
13. Ian. 1522) schreibt er: „Das Alte Testament werde ic

h

nicht

anrühren können ohne eure Gegenwart und Mithilfe", und spricht
den Wunsch aus, sich bald im Verborgnen in Wittenberg aufhalten

zu können. Man hat daraus geschlossen^), nur ungern, unter
dem Druck seiner Notlage, habe Luther gegen seinen ursprünglichen

Plan mit dem Neuen Testament statt mit dem Alten begonnen. Ich
glaube, mit Unrecht. Seine ganze innere Entwicklung ließ ihn
im Neuen Testament nicht nur den abschließenden Höhepunkt

der biblischen Offenbarung, sondern auch den einzigen Schlüssel

zum Verständnis der ganzen Bibel sehen. Es kostete ihn gewiß
keinen schweren Entschluß, dem deutschen Volk zu allererst das

Buch mit der frohen Botschaft von Iesus Christus in die Hand

zu geben.

Wir beschränken uns nun auf einen knappen Abriß der
Bibelgeschichte von 1 521 bis 1546. Über den Fortgang der Arbeit

an der Erstausgabe fließen die Nachrichten aus seinen Briefen

sehr reichlich °
), ein Zeichen dafür, wie sehr er mit ganzer Seele

bei dieser Arbeit war. Die brieflichen Nachrichten über die

Arbeit an der Bibel nehmen mit Abschluß des Iahres 1522 sehr
stark ab. Von Dezember 1521 bis März 1522 vollendete er

auf der Wartburg den ersten Entwurf des deutschen Neuen

Testaments
— eine Riesenleistung. Die Unruhen der Bilder

stürmer riefen ihn am 6
.

März nach Wittenberg zurück. Hier
nützt er die ausgezeichneten griechischen Kenntnisse seines gelehrten

Freundes Melanchthon zu einer sorgfältigen Durchsicht aus.

Wir können uns die in seinem Verantwortungsgefühl gegen

Gottes Wort und die deutsche Christenheit wurzelnde Gewisseil-
hastigkeit des Bibelübersetzers nie groß genug vorstellen. Auch
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das Nebensächlichste is
t

ihm wichtig, so z. B. der Geldwert der

Münzen — er und Melanchthon fragen die gelehrte Welt darüber
ans — oder die Namen und Farben der Edelsteine. Aus eigner

lebendiger Anschauung will er die deutschen Worte wählen. Er

läßt sich die Edelsteine aus der kurfürstlichen Schatzkammer senden.
Später (fürs Alte Testament) läßt er sich die Namen des

Jagdwilds genau angeben. Er unterrichtet sich auch über den mund

artlichen Geltungsbereich einzelner deutscher Ausdrücke. Im Mai
wurde mit dem Druck begonnen und zuletzt gleichzeitig auf

3 Pressen gedruckt. Am 21. September 1522 lag das sogenannte

Septembertestament mit dem schlichten Titel: „Das Newe

Testament Delitzsch, Vuittemberg" ohne Angabe des

'

Herausgebers, Druckers und Iahres gedruckt vor.°) Bei der

ungeheuren Nachfrage wurde sofort von Luther eine wesentlich

verbesserte Neuauflage vorbereitet. Sie erschien am Ende Dezember
^ l desselben Iahres — das Dezembertestament.

Weder die Wittenberger Drucker mit ihren 21 Ausgaben,

'

noch die eifrigen Nachdrucker in ganz Deutschland mit 81 Ausgaben

konnten zu Luthers Lebzeiten dies wertvolle Buch so oft drucken,

als es begehrt wurde. Fast alle Ausgaben sind große, stattliche
Bände. Den meisten einzelnen biblischen Büchern stellte Luther

Einleitungen voran. Sie wollen ebenso wie die zahlreich beigefügten
Randbemerkungen in ein wirklich evangelisches Verständnis der

Bibel einführen. Mit seinem freimütigen Urteil über den

Iakobus-, Iudas- und Hebräerbrief und die Offenbarung hält
er gleich in der Erstausgabe nicht zurück. Schon das Inhalts
verzeichnis vorne rückt si

e von den übrigen Büchern als nicht gleich

wertig etwas ab. Das Septembertestament is
t eine Musterleistung

an Druckausstattung. Fast alle Buchanfänge haben große, schöne

Initialen. In der Offenbarung Iohannes sinden wir noch
21 Holzschnitte aus der Werkstätte des Lukas Cranach, die auf
eine Dürersche Vorlage zurückgehen. — Der Preis des September
testaments mit seinen 444 Folioseiten betrug l'/z Gulden (etwa
25 Mk. Goldwährung). Später wurden infolge des starken
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Angebotes Neue Testamente und dementsprechend auch Bibeln

wesentlich billiger.

Alle Neuausgaben, die in Wittenberg unter Luthers Augen

erschienen, bringen Verbesserungen. Der Ausgabe des Neuen

Testamentes von 1530 geht eine sorgfältige Durchsicht voraus.

Auch zur ersten Vollbibel (1534) wurde dessen Text wieder

überprüft. 1539— 41 fand jene gründliche Bibeldurchsicht statt,
die durch Matthefius bekannt ist. Bei ihr konnte nur ver

hältnismäßig kurze Zeit auf das Neue Testament verwendet

werden. Rörer hat dabei nur kurze flüchtige Aufzeichnungen

machen können, von denen Bruchstücke erhalten sind. Im
Herbst 1544 wurde es zum letztenmal durchgesehen. Doch

konnte nach Rörers Zeugnis in der Bibelausgabe von 1546

und nach Ausweis seiner erst kürzlich entdeckten Aufzeichnungen

nur ein Teil — Römer 1 bis 2. Kor. 3 — bearbeitet werden. Der
Ertrag dieser letzten gemeinsamen Bibelarbeit Luthers und seiner

Helfer is
t

erst in der Bibel von 1546 nach seinen: Tode veröffent

licht. Ein überängstlicher Eifer für das reine Lutherwort hat
diese von Luther selbst angeordneten und in seinem Handexemplar

zum Teil eigenhändig eingetragnen Verbesserungen als unbefugte

Entstellungen Rörers meist wieder ausgemerzt. Auch unserm

heutigen Bibeltext liegt als Bibel letzter Hand im ganzen die

Ausgabe von 1545 und nicht die von 1546 zugrunde. ?)

Sofort nach Fertigstellung des Septembertestamentes warf

si
ch Luther, hier neben Melanchthon von seinem Amtsgenossen,

denl tüchtigen Hebraisten Aurogallus^), unterstützt, auss Alte

Testament. Spätestens Mitte 1523 sind die 5 Bücher Mosis
erschienen. Es dauerte über ein halbes Iahr, so folgte

schon der Rest der Geschichtsbücher bis Esther nach, veröffent

licht in den ersten Wochen von 1524. In dieser Ausgabe
findet sich zuerst am Ende ein Lamm mit der Kreuzesfahne und

Luthers Wappen (Rose mit Kreuz und Herz) und darunter der

wichtige Satz: „Dis zeichen sey zeuge, das solche bucher durch
meine Hand gegangen sind, denn des falschen druckens und bucher
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Verderbens vleyfstgen ytzt viel" (f
. H, 3, Anm. 10). Richter 7
,

2«

setzen die Überreste der uns erhaltenen Handschrift der Übersetzung

Luthers ein. Der größte Teil der Geschichtsbücher und Lehr

bücher is
t von Richter 7 an handschriftlich vorhanden. Noch im

Herbst des Iahres 1524 erschien der 3
.

Teil des Alten Testaments:
Hiob, Psalter und Sprüche. Luther hatte zuerst geplant, das

Alte Testament wegen des hohen Preises in 3 Teilen gesondert

erscheinen zu lassend) Dieser 3
.

Teil sollte der letzte sein und

nach dem Register am Anfang auch schon die Propheten um

fassen. Als aber der Übersetzer merkte, wie langsam er bei den

Propheten vorwärts kam, ließ er die erste Abteilung, unsre jetzigen

Lehrbücher, für sich gesondert ausgehen. Aus seinen Briefen
und seinen uns erhaltenen Vorlesungen über alttestamentliche Bücher

geht hervor, wie oft er in den folgenden Iahren einen Anlauf
nahm, um die schwierigen Propheten zu vollenden.") Aber der

Bauernkrieg, der Sakramentsstreit, andre zwingende Arbeit, vor

allem aber häusiges schmerzhaftes Leiden ließen es zu keinem

geschlossnen, anhaltenden Arbeiten kommen. 1526 erschienen

Iona und Habakuk, 1528 Sacharja und Iesaja, 1530 Daniel
und Hesekiel 28—29. Erst 1532 brachte er „Die Propheten
alle Deudsch" heraus. Hier erschienen auch erst die Bücher Iere
mias und Hesekiel vollständig, an denen er schon vorher gearbeitet

hatte, und der Rest der kleinen Propheten.

Er entschloß sich auch die Apokryphen in Auswahl und als
gesonderten, den kanonischen Schriften nicht gleichwertigen Teil

seiner deutschen Bibel beizugeben. Einige Stücke, wie die Weis

heit (1528), Sirach, Mattabäer (1533), hatte er schon vorher

herausgegeben, die Gesamtmasse aber erst in der Vollbibel von

1534 veröffentlicht. Im September 1534 war endlich das große
Werk vollendet: „Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft
Deudfch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kur

fürstlicher zu Sachsen Freiheit. Gedruckt durch Hans

^ Lufft. 1534. Sie is
t in Großfolio gedruckt, in 6 Teilen, jeder mit

; besondrer Blattzählung; Ausstattung und Einrichtung wie im Neuen
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Testament, also Vorreden, Randbemerkungen, dazu mit 117 Bildem

geschmückt. Solange er lebte, arbeitete er an der Vollendung

dieses gewaltigen Lebenswerkes. Vor der Herausgabe der 1. Vollbibel

hatte er mit seinen Freunden noch einmal alles bisher Verdeutschte

sorgsältig überarbeitet. Die einst darüber vorhandnen Aufzeichnungen

Rörers sind leider verloren gegangen. Eine zweite große

Hauptdurchsicht begann 1539 und endete 1541 (s
-

oben). Ihr
Ergebnis is

t

zum Teil schon in dem Bibeldruck von 1540 (bis
Esther), der ausstehende Rest erst in die folgende Ausgabe von

1541 eingearbeitet. Über diese Revision sind uns sehr wertvolle

Urkunden erhalten.") Eine kleine Nachlese bringen auch die

folgenden Drucke von 1543 und 1545. Daß die erst nach

seinem Tode herausgegebene Bibel von 1546 mit ihren Verän

derungen als die Bibel letzter Hand anzusehen ist, wurde oben

begründet.

Nächst den Büchern des Neuen Testaments war Luther
der Psalter am meisten ans Herz gewachsen. Er hat sich durch Z

dieses Buch geradezu durchgebetet. Er ließ schon gleich bei der i

ersten Übersetzung des 3
. Teils des Aken Testamentes eine kleine

Sonderausgabe des Psalters ausgehen. Dies Büchlein sollte
ein Gebet- und Erbauungsbüchlein für das deutsche Volk werden.

Er wollte für die faden und albernen Gebetbücher der katholischen

Kirche einen guten Ersatz schaffen.^) Schon in den nächsten -

Auflagen dieser Sonderausgabe machte er Ansätze zu einer

freieren Verdeutschung. Die handschriftlichen Bemerkungen in

seinen verschiednen hebräischen, lateinischen und deutschen Hand-

Psaltern legen Zeugnis ab, wie stark er sich jahrelang mit

diesem Gedanken getragen hat. 1531 wagte er gemeinsam mit

seinen Freunden eine so freie, volkstümliche Verdeutschung des

Psalters, wie wir si
e

sonst bei keinem Buche der Bibel sinden.
Die uns erhaltnen ausführlichen Aufzeichnungen Rörers über

die Psaltersitzungen mit seinen Freunden lassen uns wie keine

andre Urkunde dem Bibelübersetzer in sein frommes, christliches,

deutsches Herz hineinschauen, Wir werden dabei Zeugen, wie
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sich vor allem beim Psalter der deutsche Wortlaut aus innerstem
Erleben herausringt. ^)

24 Jahre seines Lebens hat Luther in rastlosem Fleiß auf
die Arbeit an die deutsche Bibel verwendet. Ungeheure Schwierig

keiten bereiteten ihm die Sprachen der Bibel und der verwahr

loste Zustand der damaligen deutschen Sprache. Wie gering und

unzureichend die wissenschaftlichen Hilfsmittel damals noch waren,

ahnen die wenigsten. Dazu war Luther ständig mit Arbeit

überhäuft. Aber immer zwang er sich Zeit ab für seine Bibel.

Er lebte und webte in ihr. Sie hatte ihn ganz und gar in

ihrer Gewalt. Er fand keine Rast noch Ruhe, bis er ihr ein

solches deutsches Sprachgewand gewoben hatte, wie es dieses

hohen, heiligen Buches würdig war.

2. In eines großen Meisters Werkstatt.
Die deutsche Lutherbibel kommt gewiß dem Ideal nahe:

zum Ausdruck dessen, was die biblischen Verfasser sagen wollten,

die deutschen Worte zu sinden, die si
e
selbst gewählt hätten,

wenn si
e als Deutsche geboren wären. Aber ein einwandfreier,

allgemeingültiger Maßstab zur Gewinnung eines abschließenden
Urteils über ihren Wert läßt sich schwer aufstellen. Von

Anfang an hat man an ihr die Grundvoraussetzung einer

guten Bibelübersetzung, ihre wissenschaftliche Zuverlässigkeit,

entweder schlechtweg bestritten, wie unter seinen katholischen

Gegnern zuerst Einsers, oder si
e

doch wegen der freien Ver

deutschung sogar in evangelischen Kreisen immer wieder in Frage

gestellt.-)

Aber selbst als sprachlich vollendetes Meisterwerk erweist

si
e

sich heute nur noch wenigen sprachlich geschulten Bibellesern.
Wir sind von dem Lutherdeutsch durch eine vierhundertjährige

Sprachentwicklung getrennt. Es is
t

wirklich nicht ganz leicht, diesem

Lebenswerk des Reformators ganz gerecht zu werden. Vielleicht

gelingt uns das besser, wenn wir uns die Zeit und Mühe
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nehmen, in des großen Bibelübersetzers Werkstätte zu treten und

ihm bei seiner Arbeit zuzuschauen.

Sehr wertvolle Dienste für diesen Zweck leisten uns die

mehrfach erwähnten Quellenstücke zur Entstehung der Lutherbibel,

welche jetzt erst durch die kritische Weimarer Ausgabe allgemein

zugänglich gemacht worden sind. Wir können durch si
e Zeugen

sein, wie der Wortlaut der Lutherbibel von einer Meisterhand
geformt wurde und sich unter ihr bis zu seiner vollendeten Schluß

gestalt von 1546 entwickelt hat. Es sind dies erstens die Reste der

Lutherhandschriften, welche große Teile seiner alttestamentlichen
Übersetzung (von Richter 7

, 2U an) in ihrer ursprünglichen Nieder

schrift enthalten. Die kritische Ausgabe macht die meist dreifache

Abstufung, s) des ersten rohen Entwurfs, b
) der ersten Formung

zu deutschen Sätzen während der Übersetzungsarbeit, o
) der end

gültigen Gestaltung der Druckvorlage, durch rote Tinte ersicht

lich. Während der Druckdurchsicht wurden auch noch 6
) einige

Besserungen vorgenommen. Daran schließen sich dann e
) die

Änderungen in den weiteren Druckausgaben bis 1546. Wir besitzen
sodann zweitens zum Teile die Aufzeichnungen Rörers bei
den Sitzungen, in denen Luther mehrfach vor Neuauflagen den

Bibeltext gemeinsam mit seinen Freunden (Melanchthon, Aurogallus,

Bugenhagen, Kreuziger, Iustus Ionas, Rörer und andern) sorg

fältig neu durchgearbeitet hat. Rörer hat sich bei seiner Nieder

schrift manchmal verhört, öfter verschrieben. Nicht für alle

Äußerungen darf Luther verantwortlich gemacht werden. Auch

andere haben dabei geredet. Aber um in die Arbeitsweise,

in die Seelenstimmung Luthers bei der Neuprägung einzelner
Bibelworte, ganz besonders bei der freien Verdeutschung des

Psalters von 1531, einen Einblick zu gewinnen, sind diese Auf
zeichnungen in ihrer lateinisch-deutschen Mischsprache eine Quelle

ersten Rangs. Ihre Verwandtschaft mit den Tischreden springt

in die Augen, nur haben si
e als eine Art Protokoll zum Zweck

der Vorbereitung und Überwachung des Drucks durch Rörer

selbst einen viel höheren Quellenwert. Leider werden diese Urkunden

Schr, B. f. R, 1S5. 4
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in der teuren Weimarer Ausgabe, auch um ihrer schwerverständ
lichen, nur flüchtig andeutenden Sprache willen selten benutzt und

schwerlich ganz ausgeschöpft werdend)

Aus dem reichen Stoff dieser wichtigen Quellen folgen nun

einige Proben, welche die wissenschaftliche Arbeitsweise des

Bibelübersetzers in ständigem Zurückgreifen auf den Grundtext,

sein lebendiges Sprachgefühl und den Anteil feines inneren

Erlebens an der Prägung seines deutschen Bibelworts beleuchten
wollen.

1. Als Luther bei seiner Übersetzung an das 7. Kapitel des

Buches der Richter kam, wo die erhaltnen Handschriftenreste ein

setzen, hatte er sich schon große Gewandtheit in der deutschen
Wiedergabe eines hebräischen Textes angeeignet. Schade, daß
uns von seinen ersten Übersetzungsversuchen am Ansänge des

Alten Testamentes und vor allem vom Neuen Testament keine

Zeile erhalten ist. In den geschichtlichen Büchern fließt ihm bei
einfachen Erzählungen das gute Deutsch gleichsam von selbst in
die Feder. Doch erweist sich ihm da und dort nachträglich

eine Umstellung oder eine bessre Wendung als nötig. Vielfach ge

schieht das erst bei der Schlußdurchsicht mit roter Tinte.

Die uns erhaltne Niederschrift zeigt auf den ersten Blick

deutlich, daß die Übersetzung unmittelbar aus dem Grund

text geflossen ist. 4) Damit is
t endgültig der immer noch

nicht ganz ausgestorbenen Meinung der Boden entzogen, als ob

Luther gar nicht imstande gewesen sei, die Bibel unmittelbar

aus dem Grundtext zu übersetzen und darum nur die alte vor

lutherische Bibel frei nach dem Grundtexte überarbeitet oder gar

die Vulgata zugrunde gelegt habe.°) Man merkt aus seiner
Handschrift, daß sein Auge, während er schon die Feder zum

Schreiben angesetzt hat, noch immer an der hebräischen Vorlage

haftet. Unter ihrem Banne schreibt er oft zuerst mechanisch deutsche
Worte in hebräischer Wortfolge nieder. So will er z. B. öfter
ganz nach hebräischer Art Hauptsätze aneinanderreihen, wo der

Geist der deutschen Sprache die Unterordnung vorzieht, ändert
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aber mitten im Schreiben den angefangenen Satzbau. 1. Kön.12, 2 *)
beginnt er: „Und Ierobeam . . . hörte", änderte aber, noch ehe
der Satz zu Ende ist: „Da das Ierobeam . . . hörte, kam er

usw." Oder 1. Kön. 10, 1 wird der Ansatz: „Und die Königin (in)
von Neicharabien hörte das Gerücht ..." gestrichen und neu
eingesetzt: „Und da das Gerücht Salomos kam vor die Königin . . .,

kam si
e

usw." Luther hat sich die einzelnen hebräischen Worte

sehr scharf angesehen und zunächst in ihrem Wortverstand ge

nommen. Das beweisen die vielen, man möchte fast sagen

schülerhaften Ansätze in seinem ersten Entwurf. In ihnen
finden wir eine glänzende Bestätigung und eine lebendige !>

Veranschaulichung der streng wissenschaftlichen Grund

sätze unseres Bibelverdeutschers, wie er si
e in mehreren bekannten

Selbstzeugnissen entwickelt hat. So im Sendbrief vom Dol

metschen: „Das kann ic
h mit gutem Gewissen bezeugen, daß ic
h

meine höchste Treue und Fleiß darinnen erzeiget habe . . . Doch

Hab ic
h

nicht allzu frei die Buchstaben fahren lassen, sondern
mit großen Sorgen sammt meinen Gehilfen darauf gesehen, daß,

wo es etwa an einem Ort gelegen is
t

(d
.

h
. wo es an einer Stelle

darauf ankam), Hab ichs nach dem Buchstaben behalten und bin

nicht so frei davon gegangen"/) Ähnlich im Nachwort zu freier

Psalterverdeutschung von 1531. „Wir haben's wissentlich getan

id
.

h
.

absichtlich frei verdeutscht) und freilich alle Worte auf die

Goldwage gehalten und mit allem Fleiß und Treuen verdeutscht."
Am eingehendsten spricht er sich über seine grundsätzliche Arbeits

weise in der Vorrede zu den Summarien über die Psalmen und

von Ursachen des Dolmetschens <1531— 33) aus.')

In den neu erschlossenen Urkunden werden wir auch Zeugen,
wie er aus der scharfen Erfassung des Wortverstandes zum

*) Des leichteren Verständnisses wegen gebe ich alle Proben aus den

Ouellenstücken in neuhochdeutscher Umschrift und bringe die sprunghaften

Andeutungen des lateinisch-deutschen Protokolls Röres in klaren deutschen

Sätzen. Durch die genaue Stellenangabe lassen sich die Proben leicht in

Band I— IV der kritischen Bibelausgabe auffinden.
4«
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Sinne des ganzen Satzes aufgestiegen ist. So lesen wir z. B.
Pf. 89, 15: „Gerechtigkeit und Gericht sind die Bereitschaft >Bereit

schaffung deines Stuhles > (rot)*) wohnen in . . . > (rot)

is
t die Wohnung deines Stuhles > (1531) ist deines Stuhles

Festung," Die erste Fassung bei der Niederschrift würde in vielen

Fällen einem trocknen Philologen Ehre machen und übertrifft an

Herbe oft sogar noch die Elberfelder Bibel, welche heute vielfach in

gewissen Kreisen als das Muster einer zuverlässigen Übersetzung gilt.

Es is
t aber für die Beurteilung des wissenschaftlichen Wertes der

Bibelarbeit Luthers wichtig festzustellen, daß seine freie Verdeut

schung allmählich aus dem scharf erfaßten hebräischen Wortlaut

hervorkeimt und erst langsam Stufe für Stufe dieSamenhäutchen der

semitischen Herkunft abstreift, bis zuletzt eine wunderbare deutsche
Blume vor uns aufblüht. So Ps. 110,3: „Dein Volk sind die

Freien am Tage deines Vermögens in heiligem Schmuck, aus

(der) Mutter der Morgenröte kommt dir der Tau deiner (Kind

schaft) Geburt > (rot): Dein Volk (ist) wird williglich da sein
am Tage deiner (Tugend) Macht in heiligem Schmuck. Aus
Mutter Leibe mit der Morgenröte kommt dir der Tau deiner

Geburt." (Dazu am Rande lateinisch die Bemerkung „entsteht

in der Weise der Morgenröte".) > (1531): „Nach deinem Sieg
wird dir dein Volk williglich opfern in heiligem Schmuck. Deine

Kinder werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte."

Nach dem Protokoll denkt er an den Sieg Iesu Christi in der

Auferstehung und bei den Kindern an die zuströmenden Scharen
der Neubekehrten.

Beim Buche Hiob bestätigt die Handschrift seine Klage

(Brief vom 23. Februar 1524), daß Hiob einer Verdeutschung

noch unzugänglicher se
i

als dem Tröste seiner Freunde. Wir

*) Das Zeichen > drückt aus, daß die voranstehende Fassung in die
nun folgende umgeändert ist. Eine Jahreszahl oder (rot) in Klammern

dahinter gibt das Jahr der Druckausgabe an, in der die Änderung erfolgt
ist, oder sagt, daß so bereits rot in der Handschrift gebessert wurde.
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